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l.

vöruncrt für Mcßmal uidit luic fonft iivtd> Berlin 5urüc!, iro

er l>iö jc^t ftu&krt [?attc, 5cnn cö c^dt ^a0 pInIoIoc;ifd)t StCüite^

crameii 511 befielen.

lllartin gehörte 311 bn unc^lücffeligcn Ulaffc ^cr ariiKii

8tu^cute^. Sein Vaiti: xoax 5u?ar du aud} faiifmännifdi hc-

9itbtcr fj^gcnifur gciDcfcn, ^er fid? mit ^et gcit 511 anfcbn-

Hd)cm IToblfMub cmpor{}carbcitet ^attc: vibcr cinee CDo^ce

tüar er üom Ccufcl geritten n?or5cn, (tllet? auf ^ie ßarte einer

C|eu>u3ten Unternehmung ^n fc^en, l}attc biß auf ein gering

filgigcu Bümmd>en mit einem Sdilagc fdn ga.n5eß Permogen

üerlorcn^ 5cr ^ram ^arüber hatte ihm ^en Het>cvlt?er in ^ie

i>an5 geörurft, un5 ^ie IDitiüc war mit Jtkrtin, ^em ein3igcn

6oI)n, in ^rü(fen^en äujlercn Perbditniffen 5urüc!geblicbHcn.

^Ttartin n?ar ^amalß gera^e (Dberprimaner ^co Domgvm^

nafuims geu^or&cn. ^n^ 5irKir^ obgleidi ihm feit ^cr Unter

fefun^a bk 8diulc cdk^ Gegenteil i>cn J^reu^e gemadjt, alß

einer ^er erften. Xiad) btm ITunfdic ^ci5 Daterß Ijattc eo ge-

golten, tae Heifc5eugni0 5U erlangen un5 5U ftuMeren.

J^reilid} madite ficb illartin auß ^em BrotftuMum, ^aß ev'

galt, fo ircnig u?ie auß ^er Bdiule. t)enn feine geifligen Ein-

lagen untren über feine 3^^^^*^ ""^ ^'^^ Bereid) ^er Bdiulc

binauß nad> an^ercn Hidjtungen bin in Elnfprudi genommen

gcmcfcn, aud) xoav er fdion ^amalß in eine befon^ere <lnu

fdici5ung feittcr inneren €ntu>idlung eingetreten.

(Er u?ar ein jufammengefe^tcr Cbarafter. Dielleidit von

feiner )llutter her neigte er mi feinen, tiefgehenden (5e^an!en,
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l'o^dr 5u yeUöeiitlid^cn Ciaumercicn; babü ijatte et ron [einem
rohnfttUy pia!tifd}cn, n^^am mtttml}mun^e.h\)ü^tn, bis 511V

adpüH^fcit Icbhitft(m t^atci viel von bcffcn (Jigcnfc^aftcn
vjccrbr.

C5cra^c vNimale über luar er 511 einer i.'cbcnöauffaf)iin.^

^Klangt, nad) wcldjei unferc augenblicflidie Uultur (er war
in btt §cit ^eö 6o5iaIiftcn3efct5Cß berv\nöcn>ad}feu) fid} in

einet etccfunv} hc^mb, in bn cß für einen menfc^en fcincß
Sdjiaaeß feinen rechten epiclraum ^yxh. Vm\ er hielt fid)

für cinat »Ifnuaher, ^er in ^k BequcmlidjFeit fertiger iini

5u rcidüid^er üerijältniffc nid)t hineintvxugtc, ^er Bditüierig-
Feiten i?n lt>eg l)abtn niuj^te, um fidi an ihnen geipa^r 511

a^cr^cn.

t'aß ipar eine 'iluffaung, bk ifyn hi^ vov bm (lov^c

feines Vakvd, mit öcin er in fortIüäI}rcn^en Jnijjrerftän^niffen

gelebt hatte, in eine faum 511 ertragen^c Btiinmung hinein
trieb, l^ie :5uftän5c 5111 gdt bcQ eciialifiengefegeö f?ielt ei

n\dit für eine von ^en @d^iuierigFeitcn, 5eren er be<)urfte, ob^

gleid} fie für eine '2ln^al}l feiner gerciftcren Mlitfd)üler, mit
c'^enen er eine §cit Kmg mitgehalten hatte, eine foId?e beben-
ieten. 21id}t bloß mcil ihm bn ^rieb für ba& PoliHfd>c nb
{iing, fonbern üor allem, lüeil n nidit baran glunbte, es be»

^ürfc nodj einte ^ro^en, gea\xlt|amen llrnftur^ecs, um bk
^lladjt bcö So^ialiftengefe^eß 511 bredjcn; bod} felift mcnn ein

fcldjer fid} itodj ereignen foUte, fo glaubte er'nid^t, 5a)] bcimii

cimn^ Befonberes an ba öurci}fd>nittlid)en Cebcußu^cife 5er

enropäifd?en CöefeUfdiaft fidi änbnn \v\nbc. IMcr a^ar er

rielmel}r, nidjt foujohl nadj 5er Derftan^eö feite i;in de ituf

CßrunJ) eines fefteingeu>ur5elten (BcfüblserlebnilJeo, fd}on 5a
malö 5u 5er Xlebcr5cuguiig gclan<3t, 5ic enropäifdjc luiKur fei

m eine 3todung geraten, fie l^tbe eine t»nen5c un5 einen '2lb

fdiluji erreid^t, über bk fie in irgen5ii>eld)er a^efentlidicn ßin
fid}t nid^t mehr hinaus rcrmödite.

<£r mar alfo fd)on 5rauf nnb bxan gciuefen, Fur5eri}an5

auf unb 5aüon un5 nad} 'iimerifa 3U gelten, wnb bort, einerlei

iDas, un5 fei es bCQ cinfadjfle f^anba^erF, ^u ergreifen, a\^

firf) 5er ^ufammenbrud) feines Paters ereignet I^atte.



Da awm es fidj bann aber, 5a^, er iiid}t imftan^e war,

feine fdjon feit gal}ren fränMnbe Butter in il^rer nun-

mcbrioen Cage aUdn 5U laffen, un5 fo f?<xttc er fxd} entfd]Ioff«n,

bie'^iböanösprüfung 5tt befteljen un5 5U jluMeren.

X)a ber ©clbfoften n>e9en a\i ein anberee 6tu5ium nid}t 5U

benfen gemefcn WÄt, unb cö bie 2:i}eoIo9ie auß anbertn ®rün^

ben md}t fein tonnte, fo i»ar nur nod? bie pi?iIoIogie in Bc-

tradjt setommen. Die Philologie unb ber Ce^rerberuf, Ijatte er

fd)lief|Iid} öe^ad)t, fin^ mir febr gleidjgültig: bod? gerabe bce-

u^cgen fann id} fie ja als eine Don ttn ed}n?ierig!citen m-
faffcn, bie ^ein innerlidien lUcnfdren in mir 5U j^attcn !ommcu

fönnten; pielleidjt ergeben fid] im übrigen fpäter llmftanbc,

Me mir eine kfHmmtc Kid)tung geben, beim trae vüc\\\ idi

vcrberljanb fonft an5ufangen? 6oincl fübr idj auf jebcn

jfaH nn^ »ieUeidjt liegt gerabe barin ctwaß Befonberes unb

(Eigenes, ba^ i^ ^^^^^ Ö'^^^ffen ^infidjt Ijeute aUcQ i5oU!ommen

gleidjgültig ift, unb Mg eö nur barauf anfommt, fid} m biefen

runb nnb fertig gemorbenen europäifd}en §uftänbcn mit aller

(£ntfd}iebenl?eit nad] innen auö5ubilbcn. ÜieUcidjt !onnte bann

irgenbeinmal gerabe mit biefer (Entmidlung eine gan5 befonbeue

feelifd}e Cebensmeife, ober, u?ic er cö fdion bamalö außbrudtc,

„Dimenfion^^ erreid}t ujerben, bie von einer nie bageu^efcnen

rOidjtig!eit aar. lOas für eine: er u^ugte es nidjt; aber gerabe

barin lag ja ein fo befonberer 2lnfporn.

Had) äugen Ijin ujar feine 5amalige Cage alfo in einen

r>er5id]t au&gelaufen, über ben feine bisberigcn rfreunbe bie

^Idjfeln 5udten, aber büQ ^atte il}n crft redit bcmogen, bei

feinem €ntfdilug 5U rerl^arren.

(Er Ijatte alfo feine ^Ibgangeprüfung, wnb 5U)ar mit ber

erften Hummer, beftanben, unb banad^ immer in Berlin, adjt

eemejlcr Ijintcrcinanber ncwe Sprachen ftnbicrt. lüaß er fonft

nebenher nod) getrieben — unb bas u>ar Diel gcmefen —

,

ijattc iljn in feiner 'ilnfd^auung nur bcftärft. €r hatte c^3

babei immer entfdjicbencr mit ber mffaffung bekommen, baj?

fid} irgenb etu^aö Befonberes in ihm, ircun er's audi nidjt

faffen fonnte, bis 5U irgenb einer äugcrften ®rcn5e unb lliög-

lidjfeit unb er n?n|ltc nidU un-.ß für einem fd)liefjlid]en '2luö.



tra^, wie u cc^ außMücftc, 5U]a]miicn50v3. lln^ .jcra^c je tic*

fcre iiHv» fdiinci^Iidicrc lTie^cr9efci>I<^9cnbcitcn cv bmd} fdiu

i'Crcinfamte lIn^ ihm fclbft, wie anderen, uni^eiftan^enc innere

'Ccicic cijul^r. ^£in ^^nfIer I^i^erftan^, ii\3en^ ein beimlichce

iuaftcjefüJ)!, fdiien fid} luelnliiift in irgenv» einer Ke^ion feiner

Seele 5ufa]nnien5U5ieben, üon Allen Seiten un^ Kidituncjen I)er

eine unbemuf^te ^rftarfung 3U [au^en nnb feinem ^Ingenblid'eS'

y.i warten, ^ae max fein eigentlidiftei^ (Erlebnie . . .

lieber ^ßel^nlitteI batte er, alö er nadi Berlin c^in^, von

einem Diatihnn, ^ae ibm ^ae (Bvinnafium mit auf bcw VOco,

c^ah^ unb einem Stipendium abgeftben, nidit rerfügt. l)ie

paar Jtlarf, mit btntn bk Jllutter ibu im llotfall bin un5 ii>ie»

^er unterftü^en fonnte, famen fo cjut wie nidjt in Bctradit.

'-?lber er batte Stun^enfdiüler unb Mef^n ixnb jenen Heben»

^cr^ienft ^u erlanc;en C5eTt)uf>t unb fid> fdjledit un^ recht über

ll\*ffer Debatten. 5c^t aber, wo ee galt, 5ic Staatsprüfunc-^

3u befteben, gin^ cö ^antit nidit ntebr an. 3n einer StaM wie

Berlin mit ihren weiten ^ntfernungeit mhtn bm Prüfuncjc^'

arbeiten and) nod) llnterridit 5U {jcben, war unmöglidj. ?IJfo

war guter Kat teuer geivefen.

Da hatte fidi ^frau t?rnnert aber auf einen ilirer Brü^er

befonnen.

Daö war ein .',cwiffcr Dr. ^liarr 'illtinann, ^cr in einer

iniltcl^cutfd>en llnir>erfitäti3fta^t feit einigen r)^l}i^<^" ''^l^ mi^i'

;inifd}cr un^ naturwiffenfdjaftlidier Prir>atgelehrter lebte, ^ort

ein <JanM)auö befaf; un^ alo febr wohIbaben^er Jllann galt.

;^war hatte Jrau (^runcrt mit ihm faum in näherer Be5ie'

bnng geftan^en, ^er '^ufammenbrudi ihre»? JUannec hatte l*if

fcgar gan5 mit ihm au{^einan^ergebrad}t; aber wae half'oO

fie übenuanb fidi, fe^te fidi bin un5 fdirieb ihm.

balb un^ halb gegen ihr (Erwarten irar nun aber eine

giinftigc 'ilntwort erfolgt, 'illtmann erbot fidi, Illartin für

^ic ganje ^cit bi>3 ,Mir bcftan^e^en Prüfung bei fid} auf5u-

nchmcn nn^ ibm aurfi ]on]t bchilflid) ^u fein; Jllartin hatte

nur Mc (ßegcnleiftung }^n tun. ihm je^en Zac^ ein paar Dor«

mittag&ftun^en alo Sefretär 3U >ienen.
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Il\t6 Hlartiit anktrüf, \o nahm ci bit '^In^clc^cnl^cit mit

einer Stimmung auf, öic feine llliittcr einem ti?ott!<xrgen

Phlegma 5ufcl}ricb, 5aß er iljrer 2tnfidit nad} im Caufc 5er

legten ^\cihu fid} an^jetüöfynt ^atte. ^n IDaInbeit fab er 5er

'ilbreife 5U feinem (Dnfel mit JUi^bebagen entgegen; tuar er 5odi

ein gan5Cß 3abr binburd} von einem illenfd^en abbängig, 5cr

fidi feiner Ieiblid}en Sdjir^efter gegenüber gerade u?äbren5 ibrcr

fdilimmften geit alles eljer als brüberlid) eriuicfen hatt^.

Perfönlid} fannte er il}n nodi fo gut irie gar nidjt. f)n

feinem neunten 3a^r war 5ie ^Hutter 5u>ar gclegcntlid) mal

mit i^m nadi Hamburg gereift, wo ^Utmann 5amalß alß ^Irjt

gelebt I^atte: es ivar ibm r»on Mefem fur5en Befudi aber nur

eine gan3 unbeftimmte Erinnerung an cinert lebbaften fleinen

^Itann mit mobilen 2leugeld}cn hinter einem goldenen gwirfer

nnb abftel?en5en (Dl^ren geblieben. Später, als ^Iltmann feine

Praxis aufgegeben un5 fid) in }11ittel5eutfdilan5 angefauft

Ijatte, n.->ar man fdjon miteinander veruneinigt gciuefen, un5

nur auf inMreftem tDegc hatte Jrau ©runert ron 5cm tDedifcl

in feinen Ccbcnetverl^ältniffen un5 auf^rbem von feiner fpä-

ten Perhciratuni^ erfahren.

'2Im dagc vor ^Hartinß 2lbreifc gcfdiah cö, 5a|; er ^ur

llad}mittage5eit bei trübüerbangencr, fdiirüler UMtterung fei-

nem 3d}ulfreun5 Paul IPellhaufen einen ?lbfdiie5pbefudi

mad)te.

Paul u^ar 5er Sohn einec> Kegicrungörateo un5 einer i>on

Htartins nädiften Sd)ulfrcun5en. Sic hatten 5U gleidier Jeit

ihre 2lbgangöprüfung beftvxn5en un5 aud} fptätcr nodi, irenn

fic fid} in 5en llniücrfitäteferien 5U Baufc trafen, miteinan^er

Pcrfehr un5 ®c5anfcnauetaufdi gepflegt.

Seine Altern wohnten 5ii^t Ijintcrm Dom in einem groj^^cn,

altcrtümlidien Raufe, 5aö fid} fdjon feit Generationen im be«

fit5 5er Jamilic bcfan5. Paul hatte im erften Stod fein gim«

mer mit einem ein5igen groj^en Jenfter nadi 5em X?om un5 5em

Domgarten hinauo.

(Ein geräumigem, altem gimmer unxr ee, mit einer liditen

lapctc, alten ^nöbcln, rer5unfelten <Delbil5ern, Büdicrn, einer



u^unJ^crbaieii }^äffUlmi[clon^nc lln^ einem Pianc, ^tnn paal

ivat mufi!<xUfd>.

6k Ijatten hin im Caufe bei Sci^rc tiianc^e unpergcß'

lidi fdjönc Jrcunv>fd>aftöftun5c miteinander 5urc^fd}n?ärmt unb

bnxd}bi^h\tmt^ Meemal weit es aber ein 3i^f^"^^-"f^i" i"i^

rielen nadj^enflidjen Raufen geu?or5en.

Itad) fold} eiiient Sc^iüeigen voat es gcfdje^en, t)aj? JTlÄrHn

Paul fd^liejllidb hatj iljin Beetljorens „(Eroifa" ror5ufpkkn.

'2lviQ 6em 2i&ac5)io bk bemugtc Btelle bee großen Zxami'

marfd}ee ^atte eß fein foUen; nn5 bann nod) bau 2IUegro molto,

bie 2lpoti}eofc; bk aber gan5 . . .

H)cil}renb ^er Jreunb 5ann fpielte^ fajl er in einer auf

redeten, eber unbequemen nnb gekniffenen Haltung in bn Itäbe

bt6 ^cnfters auf 5cr äuj|erften äantc 5er Cl^aifelongue; nodj

nie §attc er fid}, fo oft er in btn legten 3a^ren ^ier gen?efen

u>ar, gemütlidj außgejlredt. Unter Sem Portrag ^ielt er, in

fcldjer ßultung, ^cn Blirf unuerujanbt auf 5aö Jenfter gerichtet,

Nte meit offenftan5.

T>aQ groj^e (Duabrat fagte auj^cr 5em 'ilnblid ^eß tVim-

melo nod} ein anfe^iilidjei} &iM beo alten Domgartene. Unb

ba bau IDellljaufenfc^e r>au5 fid? am fü5lid}en Ccil bei Cl}or-

feite bid}t Ijintcr 6cm I)om befanb, bot biefer feine gewaltige

lltaffe in einer fdjrägen r>erfiir5ung; bergeftalt^ 5a(? jenfeitß

beo rorfpringenben Jllittelfdjiffee baö rorbere Cängefd^iff, fo

lang ee in tDirFIid^feit audj mar, eher nod^ um ctioaß für5er

u)irfte alö fein !ur5er hinterer (teil. Dorn, am ircftlid}en

(£nbc, fprang bann bie ^affabc mit mad}tDoUer Rompahljeit

ireit über bas Cängefdjlff ror unb würbe faft übera^'tltigcnb

in iljrcr IJDirfung burdj ben febr I^o^en '^u>ifd}enbau jiüifdjcn

bcn beibcn, febr ein fad} angeorbncten, aber nngeujöbniid} bo!}en

unb maffigen Cürmcn.

Die gan5e, geu?altige, grau rcru>itterte Sanbfteinma|fc

liob fid) aber, in il}rcm ebrmürbigen Filter i^on über fieben

I^nnbert fj^I^^'cn» tobffarr unb bcinfal}!, biß ju bcn oberftcn

abfd}Iicj|enben, breiten Steinrofen ber beibcn durmfpiöcn ge*

gen eine ungel^encre, biß juin llnl^cimlidjen bunPIe U)olfcnu>anb

ahy fo ba^^ bk VOanb nod} eiji gut ©türf über bie beiben Curm-
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roi'en hinaufging unt v»en gart5cn Haljincn 5cö ^fcnfteic- füUic.

^n ^n ö,ldd}tn ^fßhlbeit ftarrtc unten bn ©orten mit fei'

ncn fcl?r aiitn 21 fallen, Blutbudjen, l()latmtnj feinen Büfdjen.

Hafcnftte(fcn, Blanueniunbteilcn un^ biö 5um 9d)u?är5lidbcn

altcrßOiiauen (örabmälern. t)rüben aber^ 5en (ßarten fdjräg in

fü^u>eftUd^eI: Kidjtunö <^bfd]Iießett^, crj^rerfte baö <Bebäu^e tcx

viltcn I)omfc^iile fciti*^ ^intetfront mit ^cm Urcu59anj3 öruntet"

bin. Bier wnb ba blidfte man 5wifd}en s^tm ^feu, ^cr in

fd}ivär5licben liiaffen ba& ^thän^c un^ ^cn lucu5C5anij übev-

amd^e£h\ in ba^ 3nnere bes> (ßiXngee hinein, in eine m^gftifdje

llac^t, au& bn fa^le ©äul^en fi^ abijobcn.

Äeitt Blättd^en^ fein Balm rührte fid) in bn für b\e

^la^reßjeit unnatürüdjen, tobftarr gefpenfticjen BdjtDÜle.

t^aö tiefenljafte, alte Baumerf, in ^ar fo unmittelbarer

21äl?e, gCi^en bk un^eimlid) blaufd}u>ar5e, ftarre lDoIfenu?an^,

bk ba& ganje Jimiamcnt »crfd}lunj3en 511 ^abtn fdjien! 60
übergenau ^er Hmrig je5c6 fleinftcn gieru^erfee, je^en 6teinev^

in feiner ftumpfgreUen, bein^aften J^Ahlheitl I^ie Strebepfeiler,

bk @äulen unc> öäulc^en, Hofetten, ^ialen, ©iebcl un^ (Sic-

beld^en, bk verbitterten Dämonenfra^en un5 ftarr »orgcrctften

Sdjeufalc ^cr tOajyerfpeier! 'ilUcö fo fcelenloe p^antomljaft,

mie in einem plö^lidjen (Br<iufen crftarrt. 2lIIe lieblidie, feier-

lid^e, erhabene, ernfte ^b'^Ue ^cr tucltentrücttcn ©arteneinfani'

feit Jä'l} erjlarrt unb crftorben. (Dhcn bk I>ol}len un5 lurm-

falfen, bk ^zvoölmlid} munter lärmend um ^ic 2^urmfpi^cn 5U

freifen pflegten, fo ängftlid) unb fdjmer rerjlummt nnb in all

il}rc SdjlupfrLnnM »erfrodjen. Die feierlid} ^oben ^cnftcr mit

bem I)unfel i^rcr Sdjeiben, aus v'eren Bleifaffungen bk ©c»

l^alten 5er alten ©laömalcreien fid} mit fiarren, fd}Trär5lidjcn

Ilmriffen al^neu ließen.

Hur nodi eine riefen^aftc, unge^euerüdic öpbinj;, Mc fabl

in ein fd}U)ar5Cö, fc^unileö ©raufen hineinragte . . .

Doc^ nid)t gän5lid} fdin?ar5 u>ar bk lüolfenujanb. I)a

i\ah eö in ihr etu>aö, bas fic eigentlidi erft unheimlid} madite.

€ö lüaren riefen^afte, run^c, 5U öCo^rube crftarrte ©cbil^e ron

lüolfengcbirgen, Me fic^ unten ron btm übrigen gleic^mäfng

fd)mar3eu Untergrund mit bleibleic^- wnb gelblicb^jrauen Hän-

U



Uin abhoben, llcbu ihnen v;ber 509 [icii eine fdjniuvjera^e Linie

i)on fleincrcn, bis 5um t£rfdirecien auß^cbil^ctcn, gleidifalk-

Mciblcicben wnb ^clblicb^irauen IP5lfd>en bin, ^ic fidi, in ?Ib'

[tänbcn ^01lcinan^er, außmibmen iric eine Hcihe von in^ifd}cn

3dirift5eidien; [0 täufdjcitb [old^tn äbnlidi, ^af> fic einen o^i^cn

edlen 3inn un^ Derjtan^ faft 5H)in5cn fonnten, fie ju cnt-

5iffcrn, irenn man ^tndi fdnc Dorlcfunc^ iiber Banöfvit c^eljört

kttc , . .

Du abtx, plöt5lidi — iliartin fuhr ^nfiininien — hob ^ie

ulte Domglorfc aue.

<Erft in v3€mcffen fejten '2lbftän^cn rier niaditicje ^dilä^e,

^enen fidi bann nod) vkx in tieferer l.\tc-^e 5iK"'vefentcn. <£e n?ar

Pier llbr.

Scltfvim pcrfd}lanc}cn [id} c^iefe IDäditcrftimmcn ^er ljöl}c

mit bcn fUänc^en ^ee '^l^ögios iin5 feines Crvtuerniarfdjei?. Die

Spfiinr ^rvtufJen hatte plö^Iidi gefprodicn. Unb fo ivnn^cr»

[am {lelaffcii ein fo alltä^lidiee, reitrautee, ^urfdäffi^ce, un-

bcirrbareö lüort! . . .

Der le^tc Bdik^ i>erhaUtc. l\nb eö traf ficb, \>i\)] nadi

einigen <Laftcn nodi aud> 5ie Stelle 5cß 2ltagioe aui^fIan9, ^ie

iltartin ron Paul ersten batte.

(Ein paar iHinuttn lief? Paul ein tiefe»? Sdiu^eif^en.

Dann be^jann er ^aö ^lUecjro molto, ^ie grofie 2Ipotbefe . .

Selber fo grau, faW un^ rätfelhaft wie v'ie Stimmuna

^a brauf^en, ftanb IHartin jct^t am Jenfter un^ hob fid} von

^em blaufditt\ir5 ftarren Hintergrund ah, ^em er norb immer

nnrcrnjan^t tcn Blict 5ugcffbrt hielt.

(Er trug einen hellgrauen n<^cf'-'fl^'^n5ug, ^cr abgetragen

uar un^ feinen guten IPudiß faft bis 3U einer fleinen UomiF

rerunftaltetc; ^enn er a>ar fertig auö einem jü^ifdien Uleiter-

iDarcngcfdjäft gcfauft, ireil man ihn ba am billigften befam.

nVifK ^llanfd^rtten fallen auö ben 'ilermeln hervor, aber fic

iparen ron bax rielen ÜDäfdjen, ^ie fie fdion bcftan^en hatten,

abgenu|5t. IMudi ^er faubcre, xvci\k l}em^Fragen 3cigtc Me Spur

oft beftan5ener lPäfd>cn. (Ein Fleine»?, ^unflcö lirairattdien

laa um ihn hcrinn.
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'iluf illaitin? [djlan!cin, bodi nidjt [cbiräd)Iid>cm nnb en^-

bräftigem äöipef faf? ciit ^ut un^ icgclmäj^ig geformter Bdjä-

^eI mit fd^tüarjem ärauöb<iar. 2Mc Sd>Iäfen roaren bodj, iiu^

ihr Bau ^cutete iiuf mufifalifdjcn Sinn. Und) 5ie Stirn war

hod), bod) angenehm run\ Unter il^r fagen unter fdjön gc'

jeidincten, öunflen Brauen 5u?ei ©rauaugen, ^eren Blirf ru^

I}ig^ befdjci^en unb fing imrhe unb etuvas von imtm I>erauf

i'aiu, ale verriete er JUitleib un5 bilföbereite QlnteilnvOlime. Die

Hafenruur5el luar breit nnb fräftig, unb eö ging von ihr eine

Jalte in bk Stint I^inein. Die Itafc bot fid) gro^ nnv» in ber

Jltitte gefrümmt, ging nad) unten aber nidit fdiarf aue, iro-

mit fid} rerf?alten feinbcu?eglid>e llafenflügel rcrtrugen. Die

Baden waren bräunlid} bleidi, angenehm in bn Cinie, geigten

aber Sdjatten üon Entbehrungen nnb tief^ringen^en (BcMnfen.

Badenfnodjen nnb fUnnlaben befallen eine Heigung ^u fla

rifdjer Breite. "JÜa^ IVmn \i\\v breit, aber runb, mit einem

anmutigen (Brübd}en. Der )Unnb mar Hein un^» I^atte ange-

nehme Cippen; ^ie llntcrlipi>c mölbte fid}, roenn aiidi nidit in

auffallender lUeife, mit einer gen?iffen Sinnlidifeit nadi vorn.

'ihif 5er d>berlippc faj^^ ein fräftigee, bunfleö Sd)nurrbärtd>en.

Die (Dhrcn ivaren !lcin unb ber ^alß fräftig fd)Iiinf; bic

Bdnbe, 5tvifdKn lang unb hir5, hatten eine burd) '2lnmut gemil=

bertc Breite. Seine Haltung bot fid} aufredit un^, u>ie er ba

am Jenfter \tanb^ bea^egungsloe ruhig, ober vielmehr ftill. Be-

fdieiben \tan^ er ba; befdieiben, gefdieit nnb aufmerffam, unb

in einer fo befonbercn tt>eife gan5 unb gar für fid}. <£r [tanb.

obgleld} feine '^lufinerffamfeit von ber eigenartigen Stimmung

brauf?en in '2lnfprud} genommen ivar unb er bic ^onivelt biefec-

Beethovenfd}en '2lllegroö gän^lidi aue ihr hervor lebte, nit^t )o,

bafi er bem ^immer unb Paul gan5 btn Hücfen fehrte. Jltebr

nnb mehr hatte fein Cf^efidit aber eine feine, gleid}mäf^ige

Bleid>beit aiiaenommen . . .
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'iUö jc^t ^*<"<i? ^i<^ 2lpotI}eofc rerflungen u?ar, erijob fidi

Paul un5 tx<xt 5u 1I?m ane ^cnfter.

Hodi bic letzten Statte t>or fid? I?infuinmenb, fdjiangi cv mv-

traulid} ^cn ?üm um 5eß Jreunbce 6d}ultcr.

JllarHu ^ulbctc bk Bcrii^iung^ obnc feine 3teliiing ju

i^eränbein ober fein Bcbweigcn ciuf5ucjcben, bcnn fit Bonittc ihn

in 5icfem 2luc^enblicf von feinen ©ebanFcn unb Sorc^en nidit

befreien.

Paul lüav ein fdilan!er, hdftig c-yemadifener junger illann,

er überrav^tc 21lartin gut uin einen balben iiopf. <£r trug

einen fdjmurfen fjac!ettan5ug aus feinem, marineblauem iLutli.

7lm )ltittelfinger feiner u?o^lgepflegten, muöfulöfen Hecbten

blitzte ein Diamanlring. Bein licbtblonbee <5efid}t seigte eine

heiter forglofe, einnel?ment)c (Dffenbcit. €in munter aufge-

luirbelteö 0d}nurrbärtd)en faß ibm xvk ein lueifilidieö .flamm-

d\tn unter ber geraben Itafe unb 5n?ifd)en g^funb brÄunlid)

roten pauebaden, bic ber i?inie feines ctiraß länglidicn (ßefidi

teö in angeneljmer tDeife cntfpradjen. '^luf (Duartfeitt 3ogcn

fid} 5roei rofi^c „Burdjjieber" über Me Bacfe, bmn er u>ar

von 2lnfang feiner 8tubien3,eit biß jtfet, voo er im Begriff

ftvxnb, feine juriftifd)en Prüfungen 3,u madjen. üorpßftnbent

gctt^fen. Unter feiner freien, l^ellcn Stirn blirflcn ^ivd flare,

!id)tblaue ?tugen ,nit einem '2lu6brud' von gutmütiger <?die{-

merei unb fjnte' ^en5 in bie tDelt.

9o ftanb' , ein redit vcrfd>ie^enei^ Paar, bie beiben

.freunbe beieinanber.

JHartin u\tr ee, ber ba^ ?^*u>eigen al^ ber erfte

unterbrad).
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„Du madjft ja nun audi X'eiu (tjanicn. — Wn ireij^, wk
wh bann außeincin5er!ominen. Dielleid}t ift es toirflid? ba<ö

allcrle^te ittal, ba^^ von im 2^htn fo nebcneinan^crj>e^en/'

€r hatte Icifc, ein iDenig unfid^er, wie 5erftreut gefproc^en,

hatte in einer IDeife eingefe^t, bk ju rervatcn fdjien, bc.f] er

eigcntlid) etmcis anbereß Ijatte fagen lüollen, aue irgenb einem

®run^c es 5anu aber untcriaffen.

„I^m?** machte paul^ voä^renb er bao» ®efid}t gegen i^n

f^erabbeugte un5 Iicb!ofen5 illartins redeten (Dhren5ipfel imi-

beltc. €r ^atte, aud? feiner [eits in einer gerftreut^eit, ir>obl

avid) rüeil JHartin 5U Icife gej'"prod}en, Neffen He^e gar nidjt rer-

ftanben. 2lber auf gut ®lüct ben erften beften na^eliegen5en

§ufammenl}ang ratend vinb aus einet plö^Iidien ?fnteilnabme

fragte er:

Tt^^t fö;g' bod} mal, <5runertmartin, iras ie l)ein ©nfel

cigentlid} für 'n ß.etl?**

„3dj fienn' i^n gar nid^t/'

(£r fann nad}, wäl^renb Paul, it^m immer iiod) ^en (Phr5ipfel

3iuirbeln5, ^alb 5crftrcut, ^alb tt^artcn^ 5U i^m nic^erbIiche.

i^Xiadi allem, loie er fid} meiner 5TTuttcr gegenüber be

nommen ):iat, muß er ja vooi}l fo eine ^Irt von (Original fein. —
2iuf alle Jälle ift er eben eine (Etappe, bk id) ein gan^ee ^abr

lang ju erledigen l^abc", fuhr er en^lid} fort.

„?kmer (Linol" lad}tc ^er 2ln5cre. „Da mugt Du Didi

alfo auf bk Diplomatie legen. — Ha, u?cnn fd)on! Du mirfr

baQ 3a^r fdjon abreißen. — 3^» ^<^ß fdjreibt er ^c^n

eigentlid}?'^

„3dj xoüfi gar nid?t. -- ^d) vermute aber tod}, er l^at fidj

in irgend ein mc^i5inifd}eö 6pe5iaifad} eingearbeitet un^ feine

2lrbeiten werben nidit befonöerö beachtet. Perlautet ift bis

je^t menigftenö nodr nidjtö über ihn."

„2ld} was, Courage, (Eino! — gtühigfeit ift ja eigentlidi

fc^on gera5e5u Dein Cafter. UMrft Dir 5ie Sadje fid>er um
bk (Dhren fdjlagcn."

„tDohl fd}on, idi &cnfc. — ^llir ift ja aud? gar nidit

bange, idj hab' mid} ja fdion abgefiin5en. — Xlebrigenö iKtt

er gan5 gute t>crbin^ungen mit ^en ^ortigen Profejforen^
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freifen, ricllcidit Uwm ci mir ^u inanriicö eilciditein. — Isd} . . .

id) bcnfc ja civ^cntlidi vvir nidit an ihn/*

„Sistc!'*

Pviiil fid}crtc iinb Fniff ihn in ^ic ^d}ulter.

„Uebrigent-: pradnroUer Bcleudituncjöeffeh ^u ^rauRcn!

llnfer oUer I^oin c\egen 5ie fdjönc, fditD<tr5c ^>an^J nid)'? —
BIo^ cö mir^ morgen 9adftrippcn rcc^nf"-"

^e blieb ein 9d)ireic\cn.

iti^*''' fctotc \ann llirvrtin plö^lidi ein, ^lne^er mit einer

IVift, als wollte er fidi »on irc^en5ctti>aö abbringen. ,,U)aö loir

eigentlid} innerlidi empfinden, ipenn wir beute ^re ^(EroiFu"

hören, nidjt? — (E& ^eij?t ja, Beethoven habe an Ilapoleon

.U'^ad)t. Taö aber füljlcn mir fidicr nid)t herauö. — —
ilcbrigene-: vielleidu cmpfin^en wh ^en ,ßcl^en' beute über'

baupt nidit mehr? ^d} ii^ci)] »id)t. — (Db'ö nni-flidi feinen

meiir gibt? CDb iinr c^ehalb ^en Sinn für ihn r»erIoren haben?

Bismard:? 7lbcr ^odi, ja! Biemarrf w a r IkIM Unter

uUcn llmftän^cn hat er [einen tragifdien (Einfdilag. - (Er litt

nid)t umfonft an ,21euralgie'. — IDaß mac^ eo ihn blof; gf=

foftet hoben^ n)ili)clm h 5U belegen, liaifer 5U luer^cnl

Tie ßöUe, ^ie aUernotiuenMgfte Sidierbeit ^cr groj^en bei

bij"d>en Difion 5U haben un^ mit ihr an ^er blin^cn

Borniertheit ^es ,llormalmenj"d}cn' 5urüc!5upraUen!

[ja, Bismard h a t gelitten, er id a r Reib. — 'über —
man fühlt fidi fo gan^ un^ gar rcrfudit 5U fagcn: n d)

bdb. — ^llan hat immer ipie^er ^ic v£mpfin^ung, \ij^ €ö mit

^cm bellen boffnungeloc- vorbei ift. Iln^," [ct^tc er nadj^enF

lid) un^ mit irgeni^einer inneren Unral^e hin5u, „mau wt'ifi

eigentUd) nidjt, ob ^a6 ein bänglidice (Befühl ift o^er nid)t?"

(Er hatte bal^ ^u laut, baI^ .vi leife, bal^ mit eiligen,

bal^ uMc^er mit ftoden^en, glcidifam .^^erriffcnen, ja irohl aud)

unaufmcrFfamen IV'orten gcfprodien. Dod) ^aüon merFte Paul

nidjto. vEr fan^ nur, ^a)\ cc^ jct^t ,hübfdi' unu^e, ^aj^ nun

cnMidi cin'3 ihrer theoretifd^en (*^cfpvädic in ^an.y Fommen

100 Ute.

„Dajal ?lber, eigentlidi, u>iefo ,'bcänglidiet^ üVfühl', iino?

— ISe! llidV? ?teht nidu ^a^ IPerP allci ^'>el^en id) meine
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lücnigfteuö, i>erftel)' mid), bafi niclit üerfd)ie^eni Bellen vtX'

fdjie^enc lüerfc roUbradjt ^aheriy fon^ern b tt Bcl5 fein
XOntl — : fte^t <xlfo nic^t «Ucr %l5cn ID^rf in einem gan5

beftimmten^ feft betermirtierten gufamtnen^nge? "^a^ wtnn

^aQ aber bcx ^ali ift, fo ift es Qan^ felbfttJerftdnMid}^ v>af5 ^as

Wtd aller J^elben, o6er alfo ba& IPer! ö e s ßeI^e^, aud) ein

^iel, einen ^Ibfdjlu^ erreidjt. IDenn aber bae giel erreidit

ift, bann ift ettras fertig gemor^en, nnb ee braudit feinen

Bellen mebr."

„3a! (Dber eben: — öer Bel5 fd^Iägt um. l)enn er ift

ja bod} nnb bleibt nadj ivie Dor in 5er tDelt. — ~ 3^- ^^^t

luenn er nun ettcas an5ereö iDÜr5c, ol^ne 6a^ er fidi im (5run5c

^fffen entäußert, n?aß er ift nnb u)ar?"

„Qe, avirt' bo6) mal!" ladete panl^ je^t v3an5 in ^u^i

gekommen, o^nc öireft ^n antu?orten. „tt>ie fte^t 5enn gc-^

fd^rieben — Schopenhauer, pagina pp, pp . . .
?"

(Er eilte 5U bm Büc^geftellcn hin un5 50g einen Banv»

l)ert>or, in 5em er 5U blättcnt begann.

„Ikt! — grgenbn?o fo . . . 21a'? ,Parcr9a un5 para-

lipomena', 1. Banb . . . Dod) ivobl? - ?lha! Beurcfamen!

,?{pf}orißmen 5ur Cebenemdeheit*!''

€r Ia&:

„Le bonheur n'est pas clioso aisee: il est tres-difficile

de le liouver en nous, et impossible de le trouver ailleiirs'.

— Chamfort! Mlotto! — llärr'fdje 3ac!e, nid}'? — ^Iber idi

meine nid?' ba^l — (Ein ^lugtnblirfdjen, ein ^lugenblirfdjen!''

(£r blätterte eilivj weiter.

„Bc! Burrah! jDahier! — '2llfo, hör', ®urnertmartin! —
^ier, b aB mein' idj! — I^ör' mal! — ,Der Kuhm beruht

eigentlich auf 5em, u?aö einer im Dergleicb mit ^cn übrigen

ift. l)cinnad) ift er tüefentlid) ein Helatirve?, fann ^aljcr audi

nur einen relatit?cn UVrt I?abcn. ^r fiele gan5 weg', laö er

mit betontet Btimmc weiter, ^n)mn bk übrigen ^r>ür^en, wctc^

5er (Bcrül^mtc ift/ —
60, bM meint' idj, Cino! Derftehjl !Du? — ,J^icle gan^

weg, wenn 5ie übrigen wür^cn, waß 5er
(P er üh m t e i ft'! — Va wir nun aber heutzutage, vom

(3d)Iaf) 2 ^7



iluifer biö 511111 l'anfciuanft .van; nolcnc^ volenc^ mehr o^er idc-

ni^cr bereite — l)c5imaI^cmo!r^.Ucn, rcfpe!tivc 3pe5taI^cme^

fraten fln^, alle ^urti> Me BanF, — crjel mcrjel?'*.

„^u/^ lufhte ^Ttartin, von c^cc^ Jreun^e'ö iniintrcr Cannc

berührt un^ belufticjt über ^e^ nairen 2hIö^rud: [eines Stol5e0,

^ic 9d}openbauerfi;cIlc [o fdinell .jefunben 511 bciben, „Du ujiUft

facjen: Da aller Rel5en IDerf ein un5 Me gleidje un5 alfo audj

auf ein un5 ^aö gleidie ^iel hinaue ift, un& ^a aller I>el5en

IPcrf nidite^ ift ale ein bcftänbigeö Dorrüden ^er cjcfamten

C5altunj5 ^'^^^ f^" all^jeincinfiimeö bödifteß 2tii?eau, fo n>ir5 co,

fobal5 Sies lliüeau von bei <5efellfd}aft, ^er Kaffe, ^er (Gattung

crreid)t ift, feinen ßcl^en mebr ju Qthcn Braudjen. — Ober,

u,MC man eic^cntlid) faoien muffte: 5ie (Battuncj u?äre gän5lid)

mit ^em r)eI5cn un6 f eine m lliüeau ibentifd} ^eioorben.

05er: fie e r n? i i? f c fidi als überhaupt mit 5em Bellen i5en-

tifd), unb 5er ßel5 u\äre nid)te dö ein unvcräu(|erlid>ee mo«

torifdies (l^rgaii Cjcu?efcii, mit n)eld>em (5efellfdiaft, Kaffe

(^attuuij fid) felbfr, allmäblid) rorfdireiten^, mif ein ihr von

üorn^ercin immanentem hödiftes 2lUc\emeinnii^eau hinaufvie=

brad)t l?ätte, un5 auf ein höljercßj als 5ae — ^m! — von 5cm

AUS fie elj5em i^ren . , . Ilrfpr.unv3 c^cnommen hatte'?'*

JHartin hatte 5ic letzten tOorte mit einer cjeu^ffen nadi

5cn!lid}en (Erregtl^eit gefprodren, alß fei ihm hier ein öian^

befon'5ercr ®efid}tßpun!t aufgeftof^cn.

(lincn ^luc^enblirf fdimieg er, 5ann aber fuhr er fort:

„Dodi — l}ier gibt's nun freilid) nodi ein j^lber'!

IDas l}at CS mit 5iefcm 'ilusgangspunft un5 5iefcm immanenten

;3iel3uftan5 5U be5cuten?"

(Er fing an, auf un5 ab ju fdireiten.

„(Ein ,2lber'?"

„ir>ic?"

Jaft erfd^rodcn fuhr er gegen Paul l^erum, fo gänjUrii

fdjien er fid) an irgen5u?eld)e befon5eren (5e\tnfeng(?ingc rer'

lorcn 3u haben.

,,'211) fo, ja!'' (Er ftrid? fid? über 5ic etirn. „tDarf

mal! n^T ^ü(^ö wollt' id) 5od) fagcn? -- Der (En5punft un5

5eT ?fnfang, ba<}^ ?)k\ un5 . . . 21un ja!"



€r ä(i}5te, ladjtc viber 5ugleirfj, <xh tPoUte et fid} Paul ^e^

gcnübcr reibergcn.

„211) fo, Cino! - Bin! - ga! IDart' mal!*^

Paul battc fid}'ö in5a>i[d)en auf ^cr Cbaifdoiuiuc bequem

cicniad}t. t^as biefj; (ti batte fid) vorn auf fic nic^erc^claff^^

un5 fcincit langcit üörpcr rüdanüts gclcbnt, fo bafi er mit 5eiu

Küden 5ie tDan5 berübrte, Iv»äbrcn^ er 5a6 eine Bein über ^ao

a^^ere {^ele^t un5 bk Bän^e über ^ie Unie, mit ^eneu er

wippte, iH'rfdjränft biclt. ^n ^icfer Baltung hatte er J^en bin

un^ ber fdn•eitcn^en illartin mit allem €ifer feiner rbeorc'

tifd}en Disputier- un5 Spiclluft ijenau i^erfolgt.

„2lb fo, ein ,?lber' be^eutet ^er 2lnfanv3' un^ ^er €n^'

pun!t! Iln5 5U>ar, nidit n.\ibr, in ^cm Sinne: (Pemif; fin^ (Be-

fellfdraft, Ka|ye, (Battunij mit ^cm Bel5en vJrunbi^entifd}, fie

fin5 bei5e bicfelbe organifcbe €inbcit: Iro^bem ift tn f>cl5 al?

foldjer aber audi wieder Jje.ien fic unb bie (Befamtbeit unter^

fdncben; un5 I^u meinft nun, nidit aHibr, ta\] ba^j ein Bafen

ifl, 5en fi^entität, ©efellfdiaft, Kaffc, (?attun.-;. Belb baben,

c^elt?'^

„ITic? 3aja!*' madjte Jllartin 5crftreut. „^in 2lber ^er

n^entität, bcx t a t f ä di l i di c n un^ u n a u o u^ e i d) -

lidien D^cntität!'^

„Bm! 2^id)ti.3! llnb . .
/'

„gajaja!'* fubr ^ITvtrtin ba vxber mit einem Jllal un5 3an5

uni^erfebenö aus feiner gerftreutbeit auf. „^di fajjte vorbin

fd)on: IPcnn baß giel erreid}t ift, fo fdiläcjt ber Bclb um -

ber ßclb alö foldicr, alc> JunFtion, cih Sonberor^an ber ^ßat-

tuncj. Bm! (£r ^ebt ein? Derfd)u?inbet in bic Ciefc ber

<?atiun(5? (Öebt anbrerfeitß aber - über fie hinaus, löft fidi

von ibr ab? — Tci^ nun aber . . . ^a, bas nun aber , .
."

(Er ftodte, fdiien fid] ju m^ra^rren, fdiien irgcnb ctma»

innerlid) ju fixieren, gleid^fam an5uftieren. €r war febr bleid).

Jllan wuj^te nid}t, ob feine Btirn unb feine Brauen ein anc;c^

ftrencitcd Itadjbenfen auöbrüdten, ober ®rauen.

„ras unirbe alfo bebeuten'*, fubr er enMid} mit ftam-

meinber unb faft 5ufammcnbanc5ölofer Hebea'>eife fort, „baf? ber

Belb ulo foldier, bae befonbere, treibenbe Cebenoorc^an ber



^attiin^ — fid) funftioneli teilte, fpaltete? ~ 3d) . . . gd)

meine: wenn er firf} nidit teilte . . . mü(?te ^ann (5attunr,

nidjt . . . 3d> meine: allee inüj^te bann \<i bod) ciiiQ fein, 5U-

grunze 0^^?^" • • uc^enb ein nnbec^reifHri}C(?, nnmöc;Iirbce

mü^te fid) bann erdc^nen?*'

n)ic^el• äd}5te er.

„Tiber ^ii9 ift ^aö Unmoglidic. — 2Ufo gel^t er ipciter,

5riiberbinÄUö? Unb bk ^atinnci^ bliebe im ®lcid?{|ea>i6t?5U-

ftanbe hinter ihm 5urüd? tPiir^e ein ftrtic^es, x^cU!ommenec-

(Ot-gan, Mö er fidj rvUßgebil^et ^ättc? — (Er aber cjincie mit

btn Beine n, mit irgenb einem Ttu&^ugc von ©efellfdj'aft,

Kaffc, ©attung lociter, roic er in gleidjer tOeife vom Oer her,

bie hierher, 5U ^iefcm Punfle, u^eitcrgegangcn roar?''

Bein (öefutt bot fid} in ^iefem 2luc\enblidc fo bleidi lln^

verzerrt, baf; ee Paul env^lid) auffiel.

„l)u, Cino! 3ft ^J^ uniüobl?'* rief er ihn an.

„IPie? — '2id}, ^umm' geug. Xlnfinn!'' — wehrte ^Icartin

unge^ulMg ah. „^dj meine, i>erftehft x^u, ^ao ift ^aß ,'2(ber'! —
Vtnn — u> i e fd}Iägt 5er l^clb um, u) i c gel^t er weiter? Wo
i ft er, nnb u? a ift er, wenn es einea <Lagcö en5i'\iltic5 wirdid}

,feinen Bellen me^r giht'? llnb Mefer «lag wirb Fommen,

wirb fommcn, ift fd}on angcbrodjen! —
Bal)a! — XPir glaubten beii)e, unfrer geit, ja felber, na-

tarlid}! taö geug 5um
,
gelben' 5U l}ahtn^ iinb haben beibe

entfogt. Unb wir xpiffen fogat, baf^ 5ie, bk beute fünfilid) unb

parforce eine ,r>elbenhiltur auf tragifd)'pcffimiftifd}er' o5er,

rid)tlg! — hal^a — ,tragifdvoplimiftifd}er (i^runMage' I^r

fteUcn wollen, um bk ,Bituation ju retten', iveiter nidjtö ah
Don d'Juld^otee ftnb, ,lladilefehalter hodigemuter Criehc*, wie

Paul Derlaine fo fd)ön gefogt hat. — Unb bod)l Voxhanbcn

fein, betätigen muf? ber V)ßb fidi ja and} jet^t nod)! ?lbfr -

wo, wo, un5 wie?'*

€t ftanb je^t wieber beim Jenfter. i^n feinem biö juin

Uomifdjen fdiledjt fit^enben, abgetragenen grauen •^ln\ug jefet

wiebcr in Mefcr fonberbareii, wie befdjeiben ftillen Haltung

gegen 5ie nngcheuere, ftorfenbc IPolfcnwanb ba braufien mit

bem bfinfahlen Ungetüm be\> alten Domgebäube^ bavor.
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Paul, ^ci' ihn beobudjtetc, c^nkt binfiditlicb feiner l)iöpU'

ticrlu)!: in eine üwaQ unfidjerc Ötiinmung, eine nnbefiimmte,

freun5fd}Äftiid)c Kül^rung, in ^ic vielleicht {jar ein unb^tDUJ^tcr

fleiner 2tbftan5 mit ^ineinfpieltc. Caut aber äußerte et cn^=

li^t K^t 5^^^^ ^i'fi^tt ^'^^ ^^ Verlauf 5e5 (Sefprädjeß in ctnftetn

Con, bebäditig, miI5 ixnb freunbfrfiaftlid) berubigen^, nTartin

5U9reic^ ein weni^ berufend:

„<Db voh i\n?> fo fe^r 5en Hopf darüber 5U 5erbre(f)en

braudjen, S^ino? — <5enaig: 5. B. 5unad}ft mal Ttsir bei^e

I^ttbcn unö ja 5ufrie5en gegeben, Ijobcn'ß immerbin ciudj gc-

^urft. Ort ^^i'i Sinne^ 5ag, njcnn wix unß unfrer Caufbabn

5Utr>en5en, mx uns bemüht fIn^, 5af^ tüir in ihr unter allen

Umftänbcn 511 ^n\ d}tn fein un5 bleiben f ö n n e n , ol^nc

uns einer (Täufdjung l}in5ugeben, rocnn roir bavon ubcrjcugt

f^n^. — IDae aber btn V^dbzn anbetrifft, fo !ann ja bo&},

fieb mal, ^ic unbcftreitbarc cTatfadie, Mß er, tt>ie niemals,

mit (ßcfellfdjaft un5 (5attung iöentifd} ift, gan5 einfadj nur

fo »iel befagen, bafi er, wobin er ftcb innerl^alb 5er (5efell-

fc^aft and} luenöet, auf fid) felbft trifft; 5af; er olfo, u?ie nic-

malö von allem 'Einfang an, bei fidi felbft un5 5U Baufc ij>."

Jllartin antwortete nid)t. (Et fdjien gar nidit bingcl^ört

5u boben. l)enn plö^lid) fagte er leife:

„Dor 5e^n, 5n)ölf n^^^ren bin idj 6a Grüben nod) jc6cn

Bonntag r>ormittag als Sopranfänger im @d)filerd}or 5um

Domdjor 'naufgeftiegcn nnb hcihc bit Citurgic un5 JHotette

mitgefungen. ,I*er ßerr i^ mein öirte, mir mixb nid}tö man-

geln*; ober »Siciit cerviis desiderat ad fontes aquanim';

o6er, in 6er ?(5t?entö5eit, ,JnadTet bic ^oxt roeit un5 Me CCüren

in 6er IDclt bod)!'; 06er ,Salvo caput cnicntatum* in 6cr

Paffioneiüodje."

(£r fd}tt>ieg einen 2lugenblicf, 6ann aber fpvadi er leife,

mit t{cfnad)6rü(flid)cr Betonung:

„Salve Caput criiciitatum.

Tolum epinis coronatum,

Conquassatum, vulneratuni,

Arundine verberatuin,

Facie sputis illita.



Salve, cujus dulcis vultii-,

Immutatus et incultus

Immiitavil suuin ilorem.

Totus versus in i»alloreni,

Quem coeli tfemil cuiia. — —

rOeifU I)u, ^cr bwntk ?luffticv^ ^ic alten, l)uu^el•tjähl•io^cn

j?an^ftciiiftufcn im üurm ^um (Lljov hinauf; ^ic ^umpfc, Jüblc

un5 öod} fcierlicbc Cuft; Me Hcincn Cidniufen mit bcn tiefen

Hifdicn. - iltandimal fticcjcn \\m I)i& 311 ^cn (DIorfen in ^ie

Röbc unb hahcw ^urd) Mc hoben J^enftcr ^a oben über bic

Sta^t, bie l'an^fdraft un^ ^cn 9trom bin^cblid'h Daß ift mir

^od} aliee ledjt inel, fcl}i\ febr mel, fo i5an5 eioientümlidi viel

c^ciuefen.

I)u für Deine Pei'fon baft ^aß ja nie red)t {jeFannt. fjdi

alaube, Du bift auß 'ilnlacje ron jeher 5er Poltaireaner un5

für Sdiopcnbaucr rorbcftimmt cjeu^efen. Du bift ein Cjemüt-

riollcr Ittbctner, 5ie rerftänMge^ tolerante, liberale llatur 5an5

un5 ^ar. Du n?irft in Deiner lUeife im heften 3inne 5er feine

Ccbemann bleiben, un5 ron 5a auß u?irft Du Deine fpaterc

?(mtetätigfdt mit einer fidjerlid) fe^r fdiöncu, flaren (Ethif

5urd}5ringen. 2IIß Pfvjdiolog bift Du ja audi nid)t auf 5eu

fiopf gefallen. Daß gibt allcß einen fluriften ah, 5er'ß ju ii>aß

brinv3cn Fann.

Jllir aber ift 5aß aließ fein viel gciucfcn. Jllchi un5

(Liefereö nnb r>er5a>eioitereß, alß id} fagen fann. 5'""'f^- —
lln5 idi glaube, eß u?ir5 mir ein- für allemal [ehr i^iel blci

heu, dß fit^t 5a in mir ]o eine unrYräuf;erlid}c. fo

5cutlid) beftimmte religiöfc C!^run5geftimmtbeit: ein 5crartiger

— '15eruf?''

cEr u)ur5c aMe5cr unruhig.

„Uiiß liegt ja - in geirijlfer liinfidit ja audi Dir trol^

5c6 halben f)abrbun5ertß ,cjaHer IPiffeufdiaft' 5ic ,Komuntif'

5cd} nod} in 5en (rMie5ern: u^r müfUen ja nidit 5eulfdi un5

treu fein. Du, u>ic UMr5 firii 5aß um- un5 u>eiter

U'au5eln? -- r)c5enfaUß: aniß für midi nie. niemalß verblaffen

u>ir5, 5aß ifl 5ei dbrifluß."
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„3^:, ici} rerfte^c I)ic^ bod) nic^t ]o öan3/' ^rän.3tc Paul,

511 erfa^rcn^ toorauf et ^inaußiroUte. „2lber ^Uartin, übri-

gcne, fag' mal mitflid}: rfü^Ift l)u I)id} nid}t tttoljl?"

„2(ber neirt^ nein, nein 5od}!" lüe^rte Itlartin abermak-

iingebulbig ah, „BclbftüerftänMid} ^e^t mir jc^t alles mög-

lid^e im ßopf 'tum, mir ift bae ja immer gleid} an5uj"el}en,

«ö fdjlagt mir fofort auf 5ie tlcrüen. — — 2lbcr 5?ae ift es

nidjt, bas ift bloß äugerlid). 'Du xoti^t ja, mic 5ä^ id} bin,

tag mic^ innerlid} nidjts unterhiegen fann. 3^ ^enfe, es

ift 5er tDiUe in mir. IDas für ein tDillc, tt»eif| idj ja nidit.

IDcnn idj'ß n>üj|te! — 2Ibcr fo oft idj midj !ran! unt ange»

griffen füljle, xoh\) 5er IDille, 5aß — Son5crbare in mir

leben5ig un5 beobadjtet öas, bridjt es. — 3^^ ^i^ fi"^ 9<^"5

augeror5entlid} leben5ige, leben5ig in 2lnfprud} genommene,

eigentlidj eine gan5 un5 gar ,l)armonifd)c' Hatur. 9o iin^

glaublidj es fidi anbörcn mag, n?cnn idj's [age, un5 ircnn

idVß meinetmegen, in 5icfem 2lugcnblic!e fage. — IPir babcn

uns ja fd^on oft 5arüber geftritten: aber id} bin ein ilienfd}

5.cr Bejaljung, — es gibt fo Icidjt feinen 5u?eiten, fo u?ic idi es

bin ~, id} bin fogar — unglaublidj, nid}t ira^r? — ein

lUcnfd} 5cr Cebens frcu5ig!citt fa<j' fogar: 5er Ccbens-

f r e u 5 e I 3a t>ielleidit fogar in 5em bemühten @innc —
nur 5U fe^r! . . .

"^Iber frcilid): rras ift Cebenßfreu5c? Denn 5arin mag

unferc geit ja redit babcn, 5af? cß nadigcra5e auf 5ic Ce«

benofrcu5e antommt. 2lber — idi meif; ja fclbcr nodj nid)t,

n?o'ß mit meiner ,Ccbcnsfreu5c' binausirill."

,,CinoI 3^t ^^*^ ij^ mcrfanir5ig! — Du bift ja fidicr

un5 gewifj nidits u>eniger als ein Jllenfd} 5cß paru5oj;en! Tu
bijl fo gan5 un5 gar nidjt ein ,geiftreid}cr lltenfdi': aber,

it?enn D u von Cebensfreu5c fpridift . .
.''

Paul battc u>ic5cr eine befon5ere fvcun5fdiaftlidic '2\n'

tcilnabme, ja eine 5ircFic Kübrung in feine Wovtc gelegt, 5ie

JlTartin in 5iefcm ?lugenblidc luobltat, n^il fic bcu?ieß, wie

5iefcr immer bcitcrc un5 muntere Jlicnfd}, 5cr fidi niemals

aU3u »ielc un5 tiefe (5e5anfen um eta\ts maditc, fidi nadi

5iefcr Kidjtung bod) mit ibm bcfdjäftigt battc.



,.riu, untnnii uirM'?" vtr laditc un^ fdncftc einen luaini

r cra^ eile nv^en Blicf 3U ihm hinüber. ^,(£e ift cinfad) [o: nur

5 u Icbcnc-freu5i9 bin id}. — ITur baf( id) midi nodi fo c\anx,

v.nb gör nidit fertig fül?le, bafi id) fo gar nidjt rcci^, roo e^j-

mit mir hinan? n?iU. — 3d} bin üicl, riel weniger fettig ale-

I^u. 3n ^cr ©runMage, retfteljt fid}. Denn fonft^ Du lieber

(Bott, une feilten ipir mit unferen famn inetun55tDan5ig fdion

fo befon^cri? ferrig fein."

€r unterbrad) fid> für einen klugen blirf.

,,<£ö bat übrigens mal einet aue-gefprodicn — ^geiftreid)'

natürlidi -— ^ ^a§ idi ein pMlifter uhu'/' fubt er ^ann, nadi

einem Cadien, fort.

.^'lid)', wer?"

Illartin nannte ^en ilamcn cincc- ihnen bei^en bcFannten

^liitfdiülete.

Paul ladjte, äunevte fonft aber lucitcr nidjte.

„IDcnn fd}onI - - X>ielleid)t hat tx fo^ar n?ir!lidi nidit

mal fo gan5 unred}t. -- 'ilber 5aö ift ja alleö llnfmn," btadi

er plö^lidi ah; eß tiefte fid) ibm ^ie J^alte in Me Srim bin*

ein, un5 et batte eine fur5e, ungc^ul^ige Ban^bemegung. „3di

wollte u)aö gan5 anbercö fagen. — Don (Cbtiftne wollt'

id} fpredjen; von ^cr gan5 beftimmten (Empfindung, bk idi

von ibm habe. — lüir ftimmen ja bierin nidit übetein, Du

baft jit eine gan5 an^ere 'iluffaffung ron Keligion (Idj viel«

leid}t eine uni?erbrüd)lid> ortbo5oj:e). I>ielleid)t bift Du ja über-

haupt Feine teligiöfe Ilatnt. — '2lber mir ift nid)tö fo febr

gegen ^en ,Strid}', ale ^a^ (tbriftuß blof; fo , einer ^er e5elflen

i\nb hc\tm ^Uenfdien' gciuefen fein foll. 3^, ^ai'in liegt fogar

ein t>erbängnißroUcr, im (Brunne giin5 grauenvoller J^rrfinn!"

€9 gefdjol} in tiefem VlugenblicF, ^afi Paul fidi, im ilbri«

gen mit ernftein (Pefidit un^ etunte nerröfer ^)an^, eine

Zigarette an5iin^ete.

„U>ir gingen vorbin vom ^>eI^en auts" fuhr JHartin fort.

„llni) ^cr dl^tiftuö! — ,)nir nad), fpridjt ^tI)rifüK\ unfer BeI^^

- Du, ^et lOcxQ bat mid) von jeher fo tief berührt! — '2lber

id) fprcdje nid)t etiva blof^ fo von einem ,ri^f^'^l'- Dae IPort

,^i^ea^ eriftiert fd)on lange für mid) nidit mehr. ^9 ift eince
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von bcn jäinmcrlid^eit XOc^n ^i]d) uod} J^Icif(li'lX>ortcn, von

^cnen cß heute immmeU. — fjd) fpicdjc foldiex Hadifol^c

CbrijH gccjenüber von einer jicingenben or^anifdien
11 t tD e n & i g ! c i t , rerftefjft X>it? — 3d} loill l)i(^ md)t

,befel}rcn\ id? tüill midi Dir bloß i?erftän5Iidi mrid)en." (Er

lächelte, „llnb ^voüi wkbix nidjt bloß von einer ^geiftigcn'

Hotttjenöigfeit - aiidj [o eine i^crtracftc, flaue Unterfiei-

bnn^l —^ fonbern von einet g a n 5 c n ^ ungeteilten,
u n (X b 5 ü g I i d) e n ! (^reilidi, ii>et ixnb mflö i ft Cbriftuß?).

— IDcnn bod) erft begriffen tvürbe, irie gut cß ift, t>af; 5ic

tPijJenfdjaft bem ,3beal\ bem ,(5eiftigen*, ber , Seele' nnb all

foldjen veruninfditen Spi^finbigfeiten von ®na5tn bcr piato«

nifd^en I) e f a 5 c 11 5 ben ® a r a u ß gcniadit bat! üev'

fte^ft Du? — 3d}, id), bin gan5 nnb gar fein ,3^ealift^ foldi'

eine PogelfdieudK aller fdiönlidjen Derlogenbeit unfercr ^eit.

3d} fpredie von einer g a n 5 c n Hotipenbigfeit, einem r g a -

n i f dl p b V f i 1 g i j" dl c n 3tr>ang; pielleidit von einem

gan5 beftimmten, gaiT5 neuen, u?enn id} i^n felbcr aud) nodi

nid}t rerftanben habe, llnb baß ift geanj^ nnb fid>er fein

jibealeß*, ,geiftigeß\ fein fdiönlidi'poetij'dveß ßribbclfrabbcl unb

6onntagnad^mittagßbing, fonbern eine mannhafte, gto|e, rvauhc

Hotu?cnbigfeit; bie taufcnbe nnb hunberttaufenbc in bin Zob
getrieben bat, bie ober and} 5u>ei ^ahrtaufenbc ber ÜTenfd)^

heit bie hödjften, göttlidjften, übermenfdjlidjften Bcfeligungen

un^ Steigerungen g^tb! — ?üleß groj?e, u>abrfie, frudjtbar vov'

irärtßtragenbe, ^um (5öttlidicn unb llebcrmcnfd]Iid)en ^mpor-

tragcnbc ß c l b e n t u m : ^vyü 3<ihrt<iufenbe burd) l^at eß

feitbcr im geidjen beß (Cbriftuß geftanben; unb bi^feß ßcl'

bcntum, baQ> i ft unb u> i r b baß übermenfAlidie Jiel unb ber

2lbfd}lug ber gefamt^i 5tlenfd}heit fein. — ?lber xt^aß hab' idi

gcfagt?" (Er untcrbrad) fidj, „Spradien nm vorhin nidit r>om

ßelbcn? Da fagt' idVß ja, ba hab' idi'ß ja folber auß mir

hcrauß gefagt! €ß gibt feinen iXn^cren Beiben alß ^bn,

unb eß gibt nur baQ ßelbentum un^ bie ßel^en, bie (Et er-

zeugt, unb — 5u btm €r in liefen gelten ber Pollenbung hin-

führt. — Unb bod}, unb bod)," fügte er mit retbüftertem (5f-

fid}t IjiuMi. „Hub bod): f\d} h a b' cß außgefprod)en, fühlte
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in ^^c)em 'iiucjciiblirf Me c^to^c <J5ctripcit aller (ßciri^bcitcn,

T c i dl t c an fic bcran^ lebte fie» fie, bk tim^ unb uncr=

fcbiUterlidi 9id>erbcit für mid} fein irirb: Unb 5od}, unö v)odi

— rerftcb' idj midi nidit, ift nod) alles bunfcl vor mir, ^un!eI,

biin!cl!"

'

'

'

'

(trfid)tlid) hatte er an^efan^en, ivieber in Mcfc fajl pein-

rolte Crrec^ung bincin5U9craten. Das 2[uöfeben, 5ae er je^t

bot, u?ar i^ieUeidit 5um lErfdireden. €r voai fcljr bleit^, feine

'ilugen lagen in 9d}atten. "JOod) ^aö tlinn nnb Nc Rinnbadni

— Paul beobad)tcte 5icö alles Qcnaii — waren breit unb fejl,

nnb rcic mit einem llleffer eingefdinittcn, tiefte fid? jroifdien

^cn 2Iugen 5ie Jurdic in bk @tirn bincin.

„ ,!1tir nadi, fpridjt Cbriftue, iinfer BelbT' u?ieJ;crf?oItc

er leife, nnb ab ^ätte er Pauls 2[inrefenbeit »ergeffen, fügte

er bin5u: „6crr, aber luic? ßerr, lüie beute, ^eutc? —
21ur auf O^n unb eine le^te, äu^erftc ßonfequen5 feines großen

<ßotta»i Ileus unb -triebcs 3u; bmn 5as grof?e Kab geljt nidjt

me^r jurücf, Caufenbc unb Millionen fdjon bat es 5ermalmt,

gan5e üölfer unb Haffen I^at es sermalmt, bic iljm in bie

8peid}en greifen u^oUten, unb Caufenbe nnb 2lbertaufcnbe wirb

CS nod) 5ermalmcn. — Ilur 5U 3^?^" f^^^t bcr IPeg, nnb roic

von [)^m ber 5U fjbm bin. Unb nur €r ift es, ber rorujärts-

fdircitet! Unb fo loirb 3bm nnb @cincr (Elite eines JCages

bas (Erbreidi geboren, xvk (Er rorbergefagt l}at, unb genau in

biefem 3inne. — '2lber eine neue, audi pb^fi!alifdj .ga'n5 um-

nnb neugejlaltcte (Erbe wirb es fein, bie (Er, bcr lüiebergefom

mene, mit ben Seinen, ü bcr bie TTienfdjen hinaus cntrüdt,

cinft bebcrrfdicn unb unifpanncn wirb! — T)k ,Sanftmütigen',

bie bas ilicr übciwunbcn haben werben! I?ie Sanftmütigen

nnb Jröhliriicn! - 2lber es ift nod) fo bunfel, ^unFcl, bunfcl,

fo fdiwar5 wie bie IPolfenwanb ba braujien. (Es ift für midi

nod) fo bunfel. UMc, wie ift ber ITcg?''

(Er äd).Vc.

Dies hatte er gcfpiod)en. 7lbei babci rerl)ielt ei>

fid) fo, baf; er je^t, wie gänjlid} crfdjöpft, unb wie um ßalt

unb Stüßc 5u hoben, in feinem fdjlottrigen, allen, grauen 'iln-

.^iig ba, am piano ftanb; fd)laff unb bodi fo feltfam ruhelos
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ßiujej'pannt in [einer Ijaltuucj, mit i^ein i^ält^cn^ Dor^cburftcm

liopf^ 5ie Jauft, Paul btn Hüdcn 5ugciranbt, oben auf ^ic

üantc 5cö ^nftruincntcß geprcf^t.

Paul fühlte fid} geniert un^ irar 5u^lc'icl} in eine crnft«

lidjcre, bod} fnidjtlofc un& 5crftreutc riadj^cnfüdjteit geraten.

(£r fal}, öafj Ittartin alfo 5ic C5an5e gcit her gar nidjt nadi

einer „t^coretifdjen Dißhiffion" 5umutc gctüefcn tüar.

t)aö mar i^m mit eincmmal peinlidi.

Waß er aber tat, irar Jolöenöee. <Er crbob fid) langfam,

mit ernftcm iin5 suglcidi peinlidj berührtem (5cfidit, im übrigen

bk gigarctte im IHun^, unö fdjritt bebutfam 5U Jllartin hin=

über, trat leife an ihn heran unb legte ihm fanft ^ie V>anb auf

^ic 0d)uUer.

,,(5runertmartin, I^ir ift vcai>\ IDaß Befon^crec-! ßc?"

Jaft crfd}redt fu^r JUartin gegen ihn herum un^ ftarric

ihn mit irren, u?ie eru>ad>cn^cn Qlugcn an.

„2ld} fo/' ftieß er hervor. 2lbcr ^a hatte er fid} [dion 5U

[ammcngenammen, nwb plö^Hdi fagte er mit aba>e^ren^er

6timmc:

„?luj"ö iUort: nidjte ipcitcr. — 2lber . . .'\ er tt\ln^te fidi.

ivie um [idj Paulo unmittelbarer 2Tähc 5U ent5iehet:, ab un^

fduitt ine gimmer Ijinein. „Du meinft ^ie Keife morgen^?

2lber -- bciQ würbe ja eine Sc^n?ädie gerade im IDiditigften

fein. Tmn ift mir &kfe Keife nidjt etwas ©run^u?i^erwarti^

geu? — llcbrigene, äu|lerlid} angcfehen: bk Umgebung ift ^ort

ja fo <tngcnehm, bk mittelbeutfdic <5ebirgeiuelt. - - ?ludi neue

JUcufdicn, überhaupt mal Jücn fdieu, bk idi fennen lernen, mir

benen id) in Berührung Fommen wcxbc. ~ 2luf>crbem meine

?lrbeitcn, meine ^Irbeiten bod}. (£0 finb bort ja aud} ein

paar ©elchrte, bie mir irat> wert finb. — ?lber idi bin eben

foldi' ein nicnfdi, bcif} idi in eine objcltire Ceibcnfdiaft geraten

fann. Dae foUte nidjt fein, wie?*' <i}ani> offenbar wid} er hier

aue, wnb ce würbe ihm mit cineinmal unmöglidi, 5U Paul

weiter von biefen Dingen 5U fpredien. „IIa, rer^cih. idi habe

inidy gehen laffen/'

Paul erwiberte bcn freunbfdjaftlidien blid, mit bem er ihn

anfah, hatte bann aber einen Dorfdilag.



dr hatte ilUxrtiii eine iliappc mit bcfon^ere cjuteit äunft*

luidjbil^ungcn nodi nidit {^ejci^t, Me er ftcb v>on einer italltiti-

[d>en Keife mitgebtadjt. @ic moditc i^n ein gut Stüc! (Belb

iieFoftet babcn. €r ging 5um 8d)TanF, jte 511 ^olen. Bein

Üiiter, btx joüiale, funftfmnige alte ßetr Hegierungsrat, Vf^^^tc

Paul bae ®el^ 5U ^cl•gIeid}en gern 5U geben. Paul roax fein

genaues 2lbbil5, er lebte im 0obn Me eigene 3iigenö u?ie5cv.

€0 u?aren Hadibil^ungen in großem Jormat nad) Cionar5o,

IHidjelangelo — 5ie Propheten nnb Sibyllen, Me Sdjopfung

un5 Me ^rwecfung Ql^ame — , Botticelli, ®iorgione un5 03ian.

6d}lief^Iid) überrafd)te fie übir 5er Viia^pißt 5er '2lben5, un5

nun u>ar 5enn bod} btx 2(ugenb'lic! bcQ legten 2lbfd}ie5eß ge-

Font men.

(£e ereignete pd) Ijicrbci etmae Bcfon^ereo. Jtlartin fc^tc

in ucrhvxulidjcr tPcifc bcn V)Vit bereite im gimmcr auf. €0

irar ein u>eid}e0^ 5un!Ie9 ,fil3^ütd}en. (Er trug ee fietö gegen

bk linFe Seite bin bi^ 5um <D^r Ijinab nadi 5em ßinterfopf ju,

fo 5a§ bk @ttrrt »öllig frei blieb. €0 tDar baQ eine Unmill^

Fürlid}fcit r>on il}m. lOer ibn fo jum crften IHale fa^, mujjtc

ihn für einen munteren, feden, tro^igen, jungen Vfiann baltcn,

5er 5U ^fröblidiFeit, fogar 3U Uebermut unb DeTa)cgenf?riten

neigte . . .

IDie C0 5ie Bei5en fcbon oft in ibrem ^ehtn getan, um^

anntcn fie fidj 3um 2(bfd}ie5 un5 roedjfelten brü5crlid) einen ßufji.

llur eins lüar bieemal ungeu^öfjnlid): Paul weinte . . .

^Itartin 3udte, al^ er es bcmerfte, ^urüd un5 madjte ftdi

crb!eid>en5 aue feiner Umarmung frei, 5Ögcrte einen 'ilugcn-

blicF, tüoUte nod} etiras fagen, ri^ ficb 5ann aber endgültig loe

wnb eilte binauö . . .
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Cangfciiu fiie^ er ^ic (Treppe biiiunter uiiv» vtilicj^ ^ae

Baue.

Paul I^rtttc ^ctücint, 9en>eiiit! ~ Paul! — Xiadt Mefcr

Jltappe ba\ — llnb nad)^em er bie 5um legten ?[u<Knbli(f notfi

gan5 Reiter geirefen xoüxl

3n einer unbcftimmtcn Derloren^cit x>enüeiltc ei nodi unten

ror 5er fjauetür, geriet in eine ftumme, finnen5c illüMgfeit. IPie

er 5abei aber mec^anifd} feinen Blicf 5ur Cinfen in bk fk'uUj

faft näcijtig 5unfle 0d)lip|>c ^ineinrit^tete, bk bae- fxiuö mit

öem Dorngattcn madjte, 5ad}tc er, ba^ er n?oM nod} einen

legten Blirf auf 5ie alte Domfdjule tun lönnt.

lUit unruhigen, ctmaß imfteten Scfttitten, einer ihn iht-

^rief|en^en abfdjeulid}en ^ang^trt, öie Mird) 5ae anibIen^e,

(^rübcln5e I)urd}eimtn5er feiner (Belaufen bcbingt u>ur5e, 5U)n

Ceil n>of}l aud} 5urd} bm nerr>öfcn Druc!, 5en i^m i>ie fd}u)ar5f

aVl!c oben mitteilte, paffierte er bic 8d}lippc nnb dmn altcr^

tümlidjen, nic5rigen (lorgang, bn „Unterm Hemter'* Meß, cjc^

langte 5ann in eine !leine Einlage, ^UTd}fd)ritt f\c unb hi^anb

[id} bei 5cr l)omfd}uie.

Ikiö alte ©ebäu^e ftanb fd]on feit ^ol^ren unbenu^t, ^eiin

im neuen 6ta5tteil war in3wifd)en eine neue, ftattlidjere 6d}nle

erbaut tüoröen.

lOie ein (Befpenft ftan5 5er u?un5erlid}e, lan^e, cinftörfige

U<tften 5a, mit fdjorfig mirfen5er, verbitterter, gell>er Cündie;

i>on oben bie unten u?ie grau i>erftaubt, fo gan5 t>crlajlfen, ein»

fam un5 Dergejlfcn. lDa& Portal mirftc morfd) un5 mü5, feine

Ülinfc irar rcrroftet, ei> irar feft vevfdiloffen. Hur ein paar
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ron 5en (£r^i3cfcbo^fcnftcrn ftan^e^ öue irgen^ rincin ®nln^c

offen. 9ic baud}tcn eine bumpfc }11o^erIuft.

(Er ftarrte ^ae alte (5cbäu^e an. t*odi fo c;c5anfenIoet ^af?

in fd)licf;lid} unmutioi nn^T^e.

IDaö ftan^ er eiiicntlid} un^ {iaffte? (£v hatte nid)t {^l•l•a^e

gute Zcuy hin verlebt.

(Er öinc} lueitcr, ^urd}fd)ritt am an^erc^ (En^c ^cr Sdjulc

nod) einen jrüciten (Ior^urd1{^an.3 \\n^ c\elani3tc an Mc l>or^cre

?ü^edc ^co Tomeö.

Ter r^or^arten mit feinem (Eifcn^jitter; ^ac- Seitenportal,

^urd) ^aö er je^en Bonntac; mit ^en anderen eincjctrctcn war,

um 5um Domdior I)inauf5uftcic|en un5 ba oben 5ie Citurcjie un^

illotette mitfincjen 511 helfen; ber mädiHcje, alte Kofenapfelbaum

vor bem Portal, ^er jur ßcrbft^eit über iinb über in rofen-

roten ,f rüd}ten ftanb . . .

Unb xokbn ]dn\tt er iveiter. gur £'infcn hinter bcm

Qaufe bee (Dber!onfiftorialratcö mit feiner Cin^e. bavor bic Hefte

bcr alten 9tabtinaucr. X)rübcn, 5em Dom ciec-^enüber, ber {\raue

EPürfel bcr alten 2lrtillerietaferne.

I^ann fam baß riefenhafte cjraiie Piererf bco rompla^ec-,

rinjje ron bcn ^Doppelreihen feiner alten Cinben ein^efafU. lieber

^ie Cinie ber hohen ßronen ragten tjran bie alten Kegierungc--

{jcbäube, Kofofopalaiö unb anberen öffentlidien (i^ebäiibe. bic bcn

pia^ umgaben.

I^cr piat^! I^ie M^tttt»od)i^paraben ber (Batnifontrnppcn;

bie 2luf5Üc3c ber höheren Sdiulcn am ^ebantage mit ihren

bnnlcn ^Hü^en, 9d)ärpen, Jahnen unb 2lblern, bic Kebe be'3

Direftore, bie patriotifdien Tieber xinb ber Choral; <^ci\\n unter

^Hufif ber luftige gug burd) bie beflaggten @traf?cn unb 5ur

Stabt hinaus, jebe Sdiule in il^ren geiüohntcn Heftauratione-

garten; bie Berbftmeffe, bie rier-nehn 3^age bauertc, mit bcm

grojien 5)'^^^"^? i^^il^ ibren ^djau-- unb lUarenbuben, ihren

9d)mal5fud)enbuben, ihren nad}mittagß' unb ?(benbpouffabcn.

7}\i biefer 9tunbe luar er leer, grau unb büfter. Die paar

Illenfdien, bie ^u erblid'en u\*;ren, glidien unter ber fdwar^en

IPolh bunflen 3trid)cn, bie mit unrul}iger IVift fid) burd) bie

fdnrülc. gcouftfd)tc Düfternng brdiinbeu^egten. [\n einer Üeben-
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c\u\\c heulte ein ßun^ in ^ic fiirläfiicjen lllänc;e einer I*rehorc;eI

hinein, a^cldrc Mc iUan^olinata fpiclte . . .

lllartin ba&}U an bcn llcber^an^^ ioic Paul M-e lllappc

herbeigeholt Ijatte. l)er feine Uebergang mit ^cr Etappe!

^atte er übrigens, als er ju ihm hingcBommcn toar, nidit

^ie §igarettc im Vfiwnb bcl^alten? T^erFn?ür^ig, ba\i er fidi

eine gigarettc angcftcdt ^atte!

llnv! iiachhet Mc Umarmung, ^er riuji, feine Cränen! (Palt

CS ^cm ?lbfd)ie& von ihm, lüar es freun5fd)aftlid}c Ticigung,

ober wat es blof? ^er ?lbfdTie^, bcn er einer pevio^e feiner

eigenen 3ugen5 geiueiht hatte?

I^er ©ebaufc grub ihm bie Jurdie in Me 8tirn.

Sidjer, bk Ic^te tücnMing, Me 5as ©cfprädi genommen,

it>ar Paul peinlid) gemefen. 21lan tuar ja über v^en dhriftus

hinaus, lüomöglid} bebeutete er ja uidits als eine taum ^u

begreifende, rcrbrieglidic Bemmung u\ihrer „Uultur"; wobei

freilid} bahingeftcUt bleiben modite, aias eine fiultur n?ert n?ar,

Mc fid) eine foUhe „Bemmung'* 5^*^ ^ahrtaufenbc burd) hatte

gefallen laffen muffen, ^ebenfalls aber eine llnbegreiflidiftit.

5er €I}riftus, Me bis 5U ber „glorreidjen** italienifdien, beileibe

italienifd)cn Henaiffance hin — 0, Me Jllappe, Me Htappe!

ben l}ol}en „flaffifdien*^ üu n ft fultnrgeift in feinem melt

crobernben 6ieges5ugc beeinträd}tigt hatte.

€s lüar „peinlidi", mar überffüffig, erlebigt, ron dbriftus

un5 einem HlannesDorbilb 5U fpredien, bas er in bie ^lienf*-

Ijcitscntmirflung hineingeftellt hatte, llnb alfo voai er, ber

barübcr nod} fpradi, für Paul im ©runbc eine unrerbcfferlidi

Problem atifd}e ITatur, eine hoffnungslos rüdftänbige, ein „re-

Fabent", ber fd}lieglid} bod} „nidjt meljr mitfommen*' fonntc? . . .

(£r überfc^titt bcn pia^ »oUenbs unb bog ciuf ber anberen

Seite in bie minfligen Strafen unb Viertel bes alten Stabt-

teilcs ein, bie ihn 5um 2lltmarh hinführten. 3n einer ber

Hcbcngaffen bes 2lltinar!tes u?ohnte er mit ^llutter.

Bie hätte im neuen 8tabtteil 5mar eine vingenebmere IDoh-

nung befommen tönmn als in bem dufteren, rcrfdjachtelten

Diertel, tt>o es nod} baju Jlöhe unb U>an5en gab, mit bauu
man im Rrleg liegen miifue: aber bie ^llietspreife nwnn hier



biliiyer, un5 [ie brauchte, ^v^ fie t>om 'ilbpennieten lebte, eine

öiö^.eie rOobnung. 8ie batte eine für füntl?un5ctt ^llarf, ^ic

im neuen Sta^ttciI lüobl über ad}tbun^ert getoftct I?aben wür^e.

idifier^em cjab ee hier riele ©ropaufnuinnebdufcr, ßontore,

21ie^erIa9en iin^ ef^.brifen. Bie fam alfo nie in Perlecienbeit

um junr^e Ceute, Me auf 2lftcrm}ete wobnten.

(Es u?ar freilid) ein feljr trübfeügce, unu?obnlid)Cö r>iuc>,

^aö 3iüei Brü^el•n, inöbcItröMern, cjeljörte, une es btnn in 5iqev

mQm (5affe xon ipeig ti>aß alles für (5crümpel un^ einen

9:robIerIabtn nthm ^em an^eren gab: aber Mfür wax eö eine

Portcru>obnung. Dorn 3U)ei große gimmer, in je^em 3u?ei

junge Uaufleute, bie ^llutter in isolier penfion f?atte; 5ann ge-

l}crte nod) eine geräumige Mdje ba^^n, in btt fie 5en Cag über

ijaufte, mit einer Kammer babei, u?o fie fdjlicf. IXad} binten

c^ab eö noch ein Berliner §immer mit einet ßammer baneben.

iuutter Ijatte eö bi& jefet immer ftei gebäht, bamit er, mnn er

bie rferien über 5U ßaufe u?ar, feine Bequemlichkeit genof? unb

einen 5^aum hatte, wo er ungeftört arbeiten fonnte.

'illß JHartin 5U I^aufc anlangte, i?atte er fich unten im

(Torflur, ber burdjbringenb nach Catf xxnb 3::erpenHn roch, burdi

ein (Beftapcl von frifdiauflactieren alten iHöbcln jur Creppe

binsuipinben. Bei bem Cid)t cincß trüben, ftinfenben .flur^

lämpd^ens tappte er fid? bie enge, fteile, auegetretenc Rolltreppe

hinauf unb betrat bie tDobnung.

fjm Dorgclaf? war eö ftidjbunfel. l)tn\\ ba \\}U lUieter

üor 5u?ei Stunben nid)t beimfamen, hatte ^llutter auö Bpar-

famPeitörüdfidjten nod) feine Campe l}erauögebängt.

dt trat in bie ßüdje ein. 'iSt}U 0aubertdt unb ^emütlid)-

felt tat i^m in feinem augcnblicfüd) i?ergrübeUen guftanb un-

luillhirlid} u?ol}l. lUutter fan in il}rem gewohnten, fdiwarj-

lactierten lüeibenftubl an ihrem Jenfterplat^, bcr il}r bm BUcf

auf bm ßof l}inauö gab, vorm Häbtifdjdien. Dor ihr ftanb eine

Heine Petroleumlampe mit einem grünen @diirm, bcr bcw Kaum

in ein ftillcö Bellbunfel fet5te, in be^cn fleinem Cid)t5entrum,

fein, blcid) unb |d}roädilid), mit ihrem bunMen U)oUfleibd)en an-

getan, fie fafv UVifnväfdie lag auf bem lifdid^en. auf einem
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3tiü)l neben ibi un^ iji einem ll\xfd]eforb, bn auf 5em braun-

gcftfitijcneu Ju|]bo^cn ftan^.

}Tiübz lief? er fiel), nadjbem er illutter bctjrü^t batte, auf

einten üüdjenftubl finfen im5 fal) i^r 5U.

(Er bliccte auf 5ie tT'äfcijc, blicfte auf 5ie bleidien, 5artea

J^ingev, Me ror^eiticj alt ^eivor^cn lüaren, un^ falj 5U, wie fic

mit eifricj'Cm Klj^tbmus lla^el un5 ^abm füljrten. Unb er be-

tradjtete ifjr bleidjeö (5efid)t^ bas von bem fdiliditvjcfdieitelten,

fd}0'n c3raumelierten Qaar umrabmt wnb von einer c3rof;eiTT

blauen Brille rül^renb perunftaltet mur^e.

cEö war eingefallen nnb fcljinal, Me Stirn von vkkn paral-

lelen Linien 5urd}furd]t. I)ie ®ramfurdien, 5ic ben iXliinb in

Me Breite C5e50C|en Ijatten, fonnte feine Hübricjfeit un^ feine um-

t3änc}lid;ie Caune meljr Deranfdjen obn ijcrfeblcn. lleberbaupt,

wenn fie öefcl]äftic} nnb fröl^lidi war, etwa mit ibren Miietcrn

plauderte, o5er fidj i^on ^en munteren regeln fti^^cn jungen Ceutcn

enMöö Dorer5äl?len o^cr etwas anvertrauen lief?: wie 5ann ibr

QhiOft war, ihr großes, mit '^lufmerffamfeit nnb bod) fo ah'

wefenb einen anftarrenv»cö läcbeln^cs 'ilu^c unter ^en fd>war5en

Brauen! . . .

(£l}l fo ging bao liebe, bipjen Ceben ftummge^ul^ig, fo riilv

ren5 ämjftlid} ftumm, langfam 5U3run^e! I*enn wer wufite, wie

lange er fie ncdi baben wür^c? 2lber ^as reinlid) freunMid)c

(Bläödjen mh-cn ibr auf ^em Jenfterbrette mit bm blauen un^

violetten 'Elftem I Bie liebte Me Blumen, unterließ es bod} nidjt,

fid} ibr Sträußdien 5U faufen, geftattete fid) ^a ibren rübren^en

Meinen Cuj;us, il]r liebes bifuiien 8onnenfcbein un^ Sdiönbeit

in ibrem ewigen Uüdjenwinfel!

5ct3t böite er übrigens aud), ^af? ohcn, im ^^tten Stoif,

wieder 5ie Hlan^oline ge5upft wurv^e. (Ein (Lloa>n vom Dariete-

tbe^ter, ^as in ^cr Hälje ^cr (Baffe an einem Meinen platte lag,

wobnte ^ort ohcn in ^(ftermiete un^ 5upftc, ^er Hebung balber,

Me „Santa Cucia'' un5 mit irgeu^ einer Dariaticii ^as „Ilome,

sweet Home*', lln^ unten, in ^em unfauberen, alten Bof mit

feinem romantifd) hmtevbunten (ßerümpcl mederte in feinem

Stalle ^er präditigc, feifte, weifte giegenbocF, ^er ^en (Tag über

auf ^cin l)of berumpromenierte. '^ludi einen üaubcnfdiwarm
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yab cc> Iln^ ein IMibnerroIf im^ einen Bun^, ^ln^ ^ic5• ülein-

leben geirährte Ihr llnterl^cJtunC).

2Iud} 5er UMrtc cie5ad}tc er. giuei ö^'^^^t K)a'>ar5baarij.V'

Hcrle, plump, c-^ci5ii'^, milltrciuifcb, i>erbalten, fdili^öljrii^, 3ipei

(Er5C)auner, ^ic wer U'iifjtc u\i6 allcö für @efd}ä[te inaditen,

m\b beren oberftci? Ö5c[ct5 luar, auf je^c inöcjlidjc fid} ^w1rbicten^c

IDeifc C5cl5 5ufammen 5U fdjarren. IVas luobntc 5a oben, im

^ritten e>tod 5. B. -aUee für r>oIf!

l)er eine von 5en Biedermännern war uni^crbeiratet, ^cr

an5ere l}attc bk dritte Jrau, bk fid} in ^iefeln I>aufc 5U

fdian5en räderte. I)ie beib^eit erften I^attc er, als fie geftorben

luaren, it>eil er ^ic ßoften für 5en Ceidicntranöportu?ac|en

fd)cute, auf feinem }nöbelu\igen felber ^um ^rieM}of binauc^-

bcför5ert.

3n fold} einem J^aufe, unter folcben ^ilenfdicn faß fie hier

in il^rem äorbftul}! beim Jenfter neben ihrem Blumencjläödien

ftill un5 ftumm ivie ein fleincr, ^unHer, bicidjer Sd^atten . . .

Qlb-er 5ie ir-äfdjc! — Sie fam ^cn ^y'^Wo^n olacj, über nidit

aus ber 2lrbeit Ijeraus, un^ nun flidte fie fdiled}t \u\b red)t

5um 2(ben5 ^ier audi nod) ^ie iräfdje juredit. IPoniöcjlid} bi'ö

in i)ic Hadjt I^inein. X)enn ^a mod}tc ce ivobi fdjon ju flirfen

im^ au55ubeffern geben!

IDuö I)attc fie eigentlidj für 2lel)nlid}feit mit iljrem liebenc-'

lüür^icien Bruder 5a, ^em ^llarj* 2(Itmann, 5er je^t mit einem

Jllal 5od} nod} ^ie Caune batte, ibn bei fidi caif5unebmeu0

'ilber ba fing }nutter, rielleidjt aus3 Beforc\nio über fein

kngeö Sdjiueicjen, an 5U fpredien.

„IDillft i^u nidit umo effen, Jllartin?"

„21ein, nein,'' webrtc er ah,

Sd}üd){evn batle fie cicfra^U un^ ctunio äuj^ftlidi, ihre

21err»cn uiod}tcn üble «Bclauntheit fürd)ten.

(£ö be5rüd:te ^llartin, madjtc feine (Bebanfen nod) trüber

un5 unrul}icier, rül^rtc iijn su^jleid} amb machte iljm Sorx"\e.

60 bcmül}tc er fid}, eine llnterbaltunci an^ufnüpfen.

„2(lfo morgen früh um 2ld)t. — X^ao Baaletal foll \a

Ted}t fd}ön fein, un5 5ie (5egenb 5ort" — er meinte feinen

fiinfligen 2(ufentI}aUi>ort ~ „audj. — Jreilid) uMl^''ö morgen
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voo{}[ Bin5fa5cn rennen. — (£5 ift ja ci^cntliif) Me crfte Helfe,

Me it^ madre/*

„lluit^ ^elT ^mnburöcf ßafen I]aft Da ja bod} auci} [djoii

gefel}!!?'' erinnerte Jltutter Iäd)eln5. „llnb ^as ift ^od} fid)er

ein gro|arriger €in5rud ^erüefen/'

„?id} fo jal — 2llfo bie 5iveite. — i1ter!iüür5i^enueifc

alle beibe Qcxabe 311 il?in/'

Jltutter fd}n?ieg.

„Hid}tig, aber in Me JHärüfdje 3dityei5 bin id} üon Ber-

lin auö ja aud? fdion mal gcfal^ren. — 3d) mar bei Paul

U)elH}aufen. (Er ift thcn auö fjtalien 5uriUl Viat \x fo eine

2(rt von Bilbunc^öreife gemadjt, (Er I^at mir exi^ählt nnb mir

Bilber c^e5eiöt, bk er für feine Hunftfammlung mitc;cbrad)t

hat, 2lber id) glaube, id) trau' mir nidjtö 5U. Wie man

von r^^^mburg nadj Hern Vorf fabren fann, rerftfb' idi nidit."

(Er Iad}te.

?tber )]Iutter fal? iljn an unb fac;tc:

„Hu' wa^ Dn fpdd}ft! — (£5 faf?i'en ja <^od} beutsutacie

auf biMi großen, fdinellen, bequemen Dampfcnt fogar Iiin^er

nnb alte Ceute mit 'nüber?''

„3aja, lHama, 5aö tun fie! Ha ja, id) benfc ja, idi

\mxbe and} Ijinüberfommen.'' (Er ladUe. „2lbcr body. t\uim

ad}t 8tunben fabr' id} morgen, unb cö ift mir 5U mut, aU

ging ce- mit einem ^Ual u>cr meif; u)ic ireit in bk l'OcIt 'nein.

(Es gel?t ja mobl aud} auf eincit redit ii>id}tigen '->lbfdilu|; ya.

Da$ (Eramen foll beftanben lucrben, man u?irb fcIbftänMM.

nd) glaube alfo immevbin, ba\i idi etaniö Kdfefiebcr babc. —
(Effen? rieUeidjt nadiber.*'

}nit einem )ilal aber fprang er auf wnb fing an, bin nnb

ber 5u fdjreiten.

„(E(p, übrigen?: id} bab' ja nid}t mal einen redjten ©cfell-

fd}aftöan5ug/'

„Du bätteft Dir bod) ^amaI^^ Patern berriditen laffen

foUen?^^

„2lber IÜ05U eigentlidj, )nama? ^sd) bab' ibn ja in Berlin

nidit gebraudit. — fuii madie mir audi nidito auo (?cfeU-

fd)aftcn/'
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„^IKirr übrii,icno aiidi nidit, [ic feilen {iuUj jurüc!-

„So! — 21a! — IPärc nodi nid)t Mc f6Ied}tcfk ^icjcn-

fd>uft ron ihm. — ^Iber ^odr. XOk man 5ort ankommt! (Ee

iDir5 ^od} . . /\ ein Küberlidice un^ fd)icfee (tntrce cjcben,

batte er fortfabrcn ipoilcn, rcrfdiirie^ C5 aber uiiv» fachte:

„^tiijcnllid} inüflk man trot5^cm ctioae unter Utenfdicn {\el)cn.

Dd) fint^c ^od), 5af> id} 511 fcbr Son^erlin|5 öetuor^cn bin. lln^

baQ ift fdiliefjlid) nidit Qixabt mein (£I?ri}ei5. (£0 ift ja cjan5

bcftitniüt ctiLMe in mir, iva^ fein 8pieUvcr5erber ift. — I3m!

UHifit 1)11, Jliamvi? X^ii !önnteft mir immerbin XXitcrs ^(n^Ui;

nadjtriüjlid) nod} umändern laffen, ^er Sdjneiber l}at \a mein

maiV'
^luttcr, bk fiel} inncrlidi über liefen (Entfd}Iuß freute,

iDcIItc etu-ao' ]^W^i r>erfdiuMCi3 co aber im legten '21ucienblid'

luib nidtc nur ein paar yilal 5uftimmen^ uiit ^cm Hopf.

,,(£!}', ee muß vorläufi.3 chcn iiUes Cjebn, fo gut iine's luill.''

„Du fdieinft nidit befonbers gern 5U )lTar^ 5U fabren.''

„Une? — 2fd}, nid^t bod}, 51iama! — '^lufriditig gefagf'

— n lacbte — „ift er mir für feine pcifon CsaiVy egal, ^jd}

bcnh nur an meine (Eramenarbciten. fKl} biib' gar fdne Bange,

ba\\ id) baQ [Jabr gut abreijlen ^l>er^e, idi bin nidjt fo beifei;

ipenn'ö fein muj|, hah' icb ein tiefes Jell."

^llutter battc unter feiner Iel5ten 2\e^c mit lläbei: aufge-

I}ört unb blid'te in (Belaufen verloren vor fid) bin. Sie batte

xvo\}l gemerft, bü\i ^llartin ^el• ©e^anfe an ^liarr befdiaftigte.

(Er fprad} fo viel, vielleidit luar er fogar etivac^ rüdficbtc>Ios>

gegen fie, UHie er fonft ja ^ermie^. ^ttiuae. fo befon^ere fdiöneo

u;ar bk Keife ja aucb ivirflidi nidit. ?lbei' ^ac> (Erainen unir^e

er bcftel^n, ba unir fein '^u^eifel; i\nb ein ror3Üglid)ek5. ^in

9d)immer rou ^f reu^c belebte il}r <5efid)t nnb Ijufditc mit einem

crleiditerten t'äifieln um ihre fdjmalen, blaffen l'ippen.

„llun, Du irirft ja &ein fjaljr berunterbefominen."

„'ilbcr gemiß, ^llamadjcn! Sidier!''

€r ftan^ jet^t bei ihr un^ fab auf il^re mageren ^n^ ^od}

fo licbeiv^ll nn^ frcuMg emfigen Iiän^e nie^er.
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jDai3 £^bc\\ ivax ^aö ßcl5cntum ^cr fleiiicn, ftillcn, ftarfcn

<5efiiI}Ie. gelbft im foöciianntcn bcftcn Jvtll ^cr euncj fclbc

'-?ÜUa{|, 5er 5ä^ mit ferner ctoiöen CancjeiDcilc rancj. Vnn imb

mk^n bluffte in ibm nnb branden in bn VOclt nc^cnb fo eine

dempcramcntöblafe auf un5 perbluffte. €0 raunte bavon nod]

ein It^eildjen nadj un5 blieb bciQ c^Ieidic. IDer ir>uf;te, wo nun

ba<b eiyentlidje, 5a$ u>al}re ßel^cntum fid) abfpicUe? (D jvi,

marum follte man nidjt (Dberlebrcr an einer Kcalfdiule u^cr^en,

fidj babei bemühen, iUcnfd} ^u fein nnb 5U bleiben? U\irum,

a>arum n i d} t ? . . .

Dk feinen, peryamentbleid}cn, ma^jeren ^incjcr! t*ai3

run5li9e, h'umme iianbgelenf! j?er emfivj imb unablrifiKj in

bk Böbc gcfüi^rte ^aöen! llnrcr^roffcn iinb von a'>ei|? mit *a\tö

für einer 0e5ul5 imb anin5crfamen 5äl)i{ifeit biö in 5ie ein--

fuine, fdjlummerftille ITadit hinein! 3n feinem Ber5en i^ioll

eine Cränc auf.

Cancjfam uViU^^te er fid> ab wnb hdyih fidi nebenan ^u

einem Bud) wnb feiner Pfeife Zahat (Er nnifjte, 5af; ihn

lllutter I)ier in ihrer üüdic cjern foIdiermafuMi 5a nebenan in

i^tcr Itäljc füljltf. . . .

€inen ,freun5 hatte er heut' iiadimitta^j hinter fidi ^elaifcn.

2luf Himm.ern)ie5erfel^en fidier! <£r ahnte nidit, u>aö audi Mefc

Cränc, bk ihm 5a dxn 5aö I3er5 hatte quellen laffen, für ein

'2Ibfdiie5 auf 21immeru>ie5erfel)en fein folitc! . . .
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4.

ruir5 nacliociii er firi} am rcrcjanc^ciien '2(bcn^ in fein

giinincr 5urüc!c;c50Cjcn, luar ein ftarFcß (Bemittcr nicb'CVi3cc5an-

(3cn, baib [irb über lladjt in einen ftvömen^en Can^rcgen rei*

u\tnbclt hatte.

illartin cnuacljtc alfo in einen tiübfelicjcn }lkn\jcn l}in==

ein. i)er ^of unten wax eine ein5ige, grojie IPafferpfüt^c, auf

^er oabllofe Hecjcnblafcn büpftcn.

3n feinem ^Hantel Cieljüllt madite er [ich bann mit feinem

Hoffer wnb einer ^)an^tafd}e in flrömcn^em Hecken auf bcn

IVcg^ burd} 5ie &abt 5um I^auptbabnbof, 5er am weftlidien

dnbc 5es neuen 6tabtteilcß lacj. 2115 er auf bm ^lltmarft ein-

bog, fdjritt er ^urclj bm gräulidjen IPirru-^arr eines grüuMicb

mn-regncten IDodienmarftee mit feinem ©eunmmel von u^affer^

lriefen5cn Kegenfdjirmen. (BänfeFrcifdien, l^ül^nerciegacfel,

(Entengefdjnatter, ©cftanf nad] naf?c}eu^or5enen (Bemüfcn, nadi

,fifd} unb üäfe, bao Bin un5 Per wnb I^urdieinantcr 5cr X>cr'=

fäufcr unb Käufer wnb bae cnMoe> eintönige (5cplätfd]er bcu

2\cgen?. Dann bk Straßen, grau nnb öbe, il^rcr gan5en Cängc

nad} mit ftumpfcn, blciigcn .Kcflcj:en <tuf bcn langen, blafigrn

IDaffertümpeln un5 plätfdjcrn^en, iiurtig treibenden ober fid)

breit ftaucnben 2\innfalen, auf I^ädrern wnb an bcn naffen

Ijauc-iüänben.

21ad} einer l>iertelftun5c IPcgoo crreidjtc er bcn I^aupt-

babnl}of, löfte fidi feine ,fabrt"artc, forgte für fein (Pepärf, faf;

cuMid} glücflid} im tl>agenabtcil unb ful^r in ben troftlofcn,

grau verregneten ^ag Ijinein. (£u u^ar iljm bie lladjt über 3U

i?iel hird} bcn Ropf gegangen, ale baß er Ijätte fdjiafen fönnen.
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c£i iüui* uiifi3crci3t, fül}lt€ fid} bcvirücft. €iii guftan^^ bn fcineit

öcbwcvpunft iiit UiUcrbemujjtcn I}attc, ibin von ^a aus 5ufct5tc.

}llan luufjte nicljt^ ob man gefun5 ober Itanly obn vok einem

ivax, %\\d} {}attc er es QCin^ naw mit einem l\eifefiebcr, badjtc

an feinen (Dnfel, an Neffen ef^an^ fein ßansu^efen, 5ic Itni*

rerfilät, ^ie pvofefforenj ^ie il}m yan5 neue Can5fd]aft, bn er

cnlyCöcnfnljr,

€r I^attc fiel} ^arauf gefajjt ycmadit, mit Mcfcm trauritjen

Il'Citer an (Drt iinb Stelle ein5ulaufcn: bod] ab ^cr guc} über

l^aUc l^inaus ipar, Ijeitertc es fid} auf, un5 bei Ijellcm 6onncn-

fdjcin ful}r er ben Hadjmittag über biird} bas Saalctal. Tic

Sonne luärmte il}n 5um 2(btcilfcnfter l^crein, feine ^lu^cn liditc*

teil fid}, un5 5ic BIeid}beit feines ©efiditcö md) einer munteren

Kötc. €r tawnk bas, es fonntc gefcbcben, baf] er einen foldicn

ll}cd}fel feines 2{usfel}cnö an eilt nnb bemfclbcn tta.je erfuhr,

es braud}tc il}in bloj?, eine Icbijafte J^reu^c 5U be{5e.3ncn, un5 er

mar bann ein munterer, fogar Icbbafter, un5ieben^cr junger

51Tann. Hod} immer war er, wie er von fid} 5U facjcn v*f^f{|tc,

ivMc bk Ila^c wieber auf feine vier Beine ycfallen, auf eine

fidjcrc, innere CBrunMayc geraten, wenn er fid} and] nod) nie

über fie Har geworben ir»ar. f(a, rielleidit bedeutete bas b<:nnod}

ein vielleid}t fträflid} unreriuüftlidies, gan5 naiües ©runbiDobl*

gefallen am Ccbcn auf all un5 jebcn ,fall? (tr meinte bas aud)

in Mefem 'ilucjcnbliif. llitb es u\ir Mcs rOol}l3efalIcn, bas ihm

bcn Blid jet^t förmlid} an bas ^fcnfler hannk nnb ihn bcn

freunMid) {5efd}läni.\elten J^lufdauf ba brauj?en mit feinen {jrünen

rOalM)üt5eln nnb J-*elb- nnb lt>iefenauen unevfättlid} mit bnn-

bert auf 5as lebbafticifte unb unmittelbarftc empfunbcnen ^tin*

5ell}eiten aufncljmen lieg, renn biefc (Einbrüde, fo befdjciben

fie waren, waren ifyn neu, frifd} nnb nod} nie erlebte.

IPie ein bummes Hinö hatte er mit einem Sdilavje feine

ycftri^e unb beutiije Jllißftimmuncj, fein tief einbrincjenbes v£r-

lebnis mit Paul, bie Sorben unb Hübrun^eUt bie ihm Jliutter

üerurfad}t, ver.jeffen; fo^jar an fein Keife5iel unb Jllarr '->llt^

mann bad}te er fo wenivj, baj; er, als ber gucj in Uöfcn hielt,

unb er bie l\u^clsburcj unb Saalerf fal}, C5an5 im (Ernft es mit
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einer ?JmuanMui^ hatte, Iiicr5ublcibcii nnv^ ein \\\<\x ^la^^c in

^^l• anmuticjen (^c^)en^ nmlKT5u[dinjeifcn.

Bei irolfenlofcm, fonni^jcn IMinmrl \ancsk cv am Spät^

nadiniittavjc rai.

(Er rcrliej] ^ae UXiöcnaiteil, g^ah voilän^u} feinen üoffcr

in ^ic (öcpädrcnralnninC) .un^ niariite, x^a^^ cv mit feiner Panö»

tufd>c I)inau6 nn5 in ^ic Sta^t fam.

?uif gut (ölüd' ging er loo, unö ^ic liebe, alte, ^cutfdK

2\cmvxnti! ^cr flcinen, von ihren grünen IPal^bcr^jcn unujebenen

1 In ii>cr fitiätofta^t bcraufditc ihn fo, ^af; er über all Mc {;cinüt-

lidi ßcirinielten (ßaffen, Bäufer, Bäufcrdicn, €rfcr, (5iebel, alt=

fränKfdjen (Drnamcnte, Hohrenbriinnen unb 5a5 Bunte Geben

^a5U)ifd}en hin faum redit baran bcid]tc^ fid) ^n Dr. TITar^ THU
mann ju fragen.

8d)lief;lid) gelangte er ju einer lin^enbcftan^cncn (topla=

na^e, ^ic fidi mit ihrcin abcnMidjcn (Treiben, ihren Bpajicr-

gängern, buntmüt^igen 6tubenten, jungen 3)?äbeln unb u^a»^

fonft für DcrFehr am breiten, uinbufditcn ^fluffc hin5og. i£r

i^crior fid) unter bko (treiben, bummelte mit feiner Za\dK ^ie

€c'planabe hinauf wnb bog bann auf gut 'SIM in eine breitere,

bcrganführen5e Strafte ein, um bk (tdc cinee maffa^en, alten

Stcinljaufco l}eruin, bao einen fdjlo^äl/nlidien (tini>rucf madite.

(Er fdjritt fic hinauf, geriet in fdimud'e Einlagen nnb ivax un<

rcrfchcno bei bn Unirerfität angelangt.

2lber ba fuhr er and} fcbon mit einem gehörigen 5?dueef

jäh ror cta>aö turüd'. lUie in-^n einem riefigen ©ummiball unir

er von einem mäduigcn, feften Bauch 5urücK3cpraHt. Por ihm

aber ftanb ftarr unb ftcif mitten auf btm gcIbfan^igcn, fdjma-

Icn PiomcnabeiuL'cg 5ir>ifdjen braunen, gelben, grünen, von

bzx Spätnadimittagofonnc befchicnencn Ocrbftbüfchen eincgrof;e,

^icfc, rotbäckige, lid}tblonbe Cßcftalt in einem u^cifjgraucn, umc

fricfig fidlen ni'^<i"cttan5ug, baö fjad'ctt u^cit offen, Me T^ofcn

5u fur5, ron prallen, ftämmigen Beinen gefüllt. Die (Pcftalt

trug ein bunFclgriineo ^fil^l^ülcben von gän5lid} nnbefiimmter

,form nad) leinten inß ©cnidf gefdjoben, nnb auo tiefem Ijütdjen

quoll eine trotzig muntere ^füllc lid}tblonbcr, ftruppliger Uvauc>-

Iccten Ijerpor, bk an ein paar hohen Bchläfcn herab bic- in Me
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*lntlc ba 5iccieIrotcn Pauöbacfcn ainv^cn, [o ^af^ fic biei 511-

i^Icidi eine 'Äxt üoit !rau&lid} sjefrait5tcn, cjolMg tranöparcntcn

Bad'cnbavt bildeten. (Dbcn aber ftie|] unter btn Coden hervor

i*iäd}ti(3 ^'^^1^^ eine u?al}re 2Iuerod)fenfiirn nad} rorn, unter ^er

ein paar uusjfu^öljnlid} c^tofit^ run^e, liditblauc ^fu^en bervor-

quollen, bk einen unbcftimmt ftarren 2luß5rud' Ijattcn. Unter

einem 5U fur5 geratenen, tnuppficicn, roten 2täödien aber fträubtc

fid} fluuinig ein Iid]tu;ei|]bIonöee Sdjnurbartfläumdjen, nnb

unter ^iefcm leuditetc rot, frifd), gcfun^ ein Fleiner, ber5l)aftcr

^llun^, mit einer (Dbcriippc aber, ^ic mc von einem Biencn=

ftid) aufgequollen fd]ien. X)iefer }Xinnb \tanb offen un^ cnt-

blöfjte ein bli^eiüeii]c?, fcrniiefun^eö (Bebiji itö fol^jte ein cjccjen

eine mädjticic llntcrM}le 5urüd'weid}en^eö rofigeö Uinn. Ueber

bk tinFc Bad'e 3ogcn fiel} einige rote, anilftige „X)urdi5icl}er'*.

(Eine yeiualtige, pralle IDeftenflädjc mit vielen, flcinen I^ori»

5ontalfaltcu, ol^ne je^c 8pur einer Ubrfclte. 3mei Rerfule-j^

arme tuit 5U furzen Kocfärmcin, auö bmm ein paar rote, ^ide

ßan^cjelenFc mit 5u>ei biden, bie^crcn Pratzen beriHn!amcn.

6tatt irgenv^u^eldjer ^Hanfdietten aber lugte ein enganliegen^cö,

buntgeftrcifte?, nidit gan5 ta^elfrei fauberec> IPollbem^ hervor.

Tk eine pranfe hielt einen unglaublid} v^idcn, fnotigen 'äiegen-

hainer, un^ unter ^em an^eren ?lrm anir eine grofjc, verfdwbtc

Cc^ermappe cgcnonmt.

X)er^ut5t ftarrtc illartin fehin^enlang ^iefc ^eftalt cn, ^ic

ihn aud} ihrerfcits anftaritc, reglos mc ein bol5ftcifec-, ^icfec^

bion^'=, rofig^ uu^ iveißgrauee Phantom. 8d)liefilidi aber er

^röhnte ein unenMid? tiefer, fe^r entfd1ie^cncr Biif?:

„l^allo! Berrrr! ße? (Tufd) o^cr Düffel?'/'

MTartin, ^cr euMidi 5U fidi fam, 50g höflid}, aber nod)

einigermafjen vcru^irrt, ^en 6ut.

„(D, um CntfdiulMgung!*'

l^ierauf ftarrtc ihn ^er Kicfe cift nod] ein IVeildjcn an,

cntfd)ie^ bann aber la!onifd}:

'„211 fo Düffel!'^

Darauf fdiidtc er [idi au, ohne fou\*ibl vcn init 5um (5e-

gengrujj 5U 5iehen o^er fdjeinbar MIartin fonft nod) weitet 5U be-

cid)icn, an ihm vorbei5ugekn. Dui? tat er ^enn auch. IIU



Jiiavliii, ^cl |ul) iiodi iiiimci nicht {jan5 mdcx cil}oIt hatte, ihm

\\ha uniinüfürlid} nod} nad}bli(!tc. wie fdnc i>läiiiifdic C5c|VJt

fid} mit font)crbar U\ncj,c\\ (ivottfdjiittcn entfernte, giecjcnhaincL-

nnb JUappc ^id}t <i\x bcn b'idm Ceib öcprefU, — ba blieb gan5

mit einem ^llal aiidj ^el• Kiefe ftehcn wnb wanbk fidi aud)

feiner feitö uod-} einmal um. Iln5 nodj einmal {jcfdral} es, ^af?

fie fid} yccjenüberftau^cu un^ anblidtcn. 'Über Meemal fdiicn

cß, als ob er ^urd} Tltartin l}in^urd} nadj ircjen^etipae l}infä(K,

fc5iifacjen ihn mit ^em (Enfemhlc feines (Ein^rudes mitramfd^en^.

llnö plöf3lid} luuröc nod} einmal ^er Ba|^ laut unv> fa3tc mit

(ßclajlfcnl^eit wnb Bedeutung folgende m\^ftifd} fcnten^iöfcn

liierte:

„IDie &aö btnn jeaiöhnlidi mit ^encn Dingen jeljt, Me ee ja

jarnid}' jibt/'

^llartin fonnte fid} nun bod] nidit enthalten 5U ladien! Iln^

^a, plöt$lid}, Ijaftete 5<X5 lidjtblaue J^rofd^auge mit diesmal

offenfiditlid} belebtem 2(uß5rurf an IHartins klugen, fo baf]

fid} eigentlid} erft je^t ihre Blide mit einer entfd}ie^enercn llW'

tcilnabmc begegneten:

„3a, aber fagen Sie übrigenö mal: wo foinmen Sie ^cnn

mit einem }1Tal überljaupt ba fo 5a5u, mit 3l}rem äuffert ^a,

r2crr, fo ba ba fo 5a5u 511 Bommen, mcV^
„3u was?" fragte J'ltartin ^armif eingcljcnc».

„I^m, na! IVn wcif^? VOn fann luiffen?" fuhr ^cr Hiefc

nad} einem fleincn, irgen^iuic 5erftrcutcn Sdiu:eigcn fort, wä\}<

xcnb fdnc Jrofdjaugen einen gemütlid} fd}mun5elnvcn Perfudi

maditen, iljrc l'ieber 5U fneifcn, u>obei fid) an bcn '2lugcmvinfeln

eine IHenge Uräfjenfüßdjen bil6eten. „'2lber alfo, fagen Sie mal:

Suchen Sie uiclleidjt maß, ,ein J^remMing nahcnb unfrem

'2ld) ridjtig! (Eigentüd) ja?'' ladite JUartin: „O^"!) I}^^^^<^

allcrbingö bis je^t gan5 uergeffen, o^er unterlaffcn, jemand 5U

fragen, wo IVrr I)r. }\\axx, 'illtmann woljnt, ^n ^em idi hin-

u-ill?"

„l^m! 21a alfo!'* brummte ^er Hiefe. „^^'^ifffi ^^ i ^ ^^^cr«

^ingö, wo Berr Dv. ^Uar^ '2(ltmann u?ohnt. - ?lber: fd)iüicrigc

lüfte, Sic bwxd] ^iefe üaffeemühlc, refpeftivc ^ies Cab^jrintljs^
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vkd} von lieft ^iT I^iiuxuo wnb Iiiiiviuf 511 Mrißicicii. — r)m!

21a, ircr' alfo <tber iitval nid}' fo fein, u^cr' @ic mal in Schlepp-

tau ncl^mcn. — Allons donc!"

Unter bcn legten IPorteit wai er mit feinen 9i'0)]en Crott-

fd)ritten wkbu 5urüd"gcfommcn iinb war, o\}nc l^Xaxün irgend-

une a^citer 5U kad^ten, fo^Ieidi u^eiter cjefdjvitten, luciiircn^ Jllar^

tin fid] iljm an fd]Ioj|.

(tinc gute 8tredc u?arcn fie fo miteinan^el• u^eiteryeganijen,

UH-^bei illartin lllül^e Ijatte, Öd^ritt 5U galten.

„Per5cil}cn 0ie: Hennen Sie i?ielleid]t X)r. 2IItmann per*

fönlidi?*^ unterbrad} lllartin cnMid} 5aö Stfiiveicjcn.

„IDie?** brummte ^er Kiefe, obnc il^n an5ublic!cn, faft mit

abmel}rcnöer BarfdjI^eit. „Hatiirlid} fcnncn unr ihn. üenncn

lout le monde, 5ie öan5C res publica, alle?."

IXnb xokbn ging es ftumm r»onvärtß, öurdi u>er muffte

luaö für ein ©eiüinfel von (Baffen un^ ©ä^icn, ^ie ^ic rote

^IbeU't'fonnic bron5ierte, immer bergauf.

„2(ber cigentlid) ncl}mc idj [ibnen ja ^Ijre ^cit," a>aatc

lllavtin cnMid}, iväljrenö er ftebcn blieb, 5U äufjern. „Dielleidit,

a-tenn ©ic mir jet^t eine IDeifung cjeben, fin^c id) ^od] fd}on

allein l}in?''

?hid} ^cr an^crc a^ai- fteben geblieben nnb ftarrtc iHaitin

gan5 erftaunt un5 anfdieincn^' unbeanifit mit feinen lidUblaucn

Ilmpen an, Wit einem llTal aber redte er, mitten in ^er ©äffe,

Mc v>on fpielen^en un5 fd^rcicn^cn Uin^crn, Spatzen, (Tauben

unb beuten ivimmelte, bie 5um Jeievabenb ror ihren i^auotüren

faßen, patl^etifd} bcn 2lrm mit bem Jicgen^ainer au'ö nnb fang

fel}r fd}ön <xue5rudßi?oU m\b ridjtig nad} eiiter beFanntcn, nur

eta^te frei beljanbdten, italienifdien (DpernmeloMc mit gewalti-

{\em Baf; folgen^ec^:

„Don bcn Ber^jcn,

Unter ^en Cerdjcn,

(L t ^ bcn ga^erc^en,

^ r t3 ^en S di e r
f,

c n

Strömt bas> Ceeecbenü

Always! For ever! — Xia alfo! Allons! Allons donc!*'
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ilii^ ohne lucitcice Rnu•^c Me U\•m^cllnu^, ftuiniu anc bi^^

I)ci\ fcrhjcfct^t^ mitten 5iiM[dien v^cn Joiciabeu^pbiliftcru un^

(Börcniuvcln hiiihird), vic ^uerft ror (irftv-amen über ^ic '2lric

}\hinb un^ 7liu3cn ivortloö fperrauf herum^3cftau^cn hatten,

jctjt aber mit oI)ren5errei||en^cm Ballob hiittcv ^eu Beiden hcv=

i3röMtcn.

ll>ic^c^: ^jin^ Ci> eine U)dlc r>oru>ärtc^, bis fie in eine fd}mud:c

Promciuv^cnftra^e gelangten. €in gut ^tüci fdjrittcn fic

nadi redete hinab, bann aber hoc^ bn unin^erüdje (!5eleitcr in

einen fdjinalen Pfct^ ein, ^cr 5unfd)cn aben^fonnen^crc|oI^cten

(Öärten 5icntlid} fteil einen holten unö lang in ^ic Breite aiie*

gc^el^nlcn Bergrüden binauffüljrte. Sd^roeigen^ ftiegen fie ein

8tücE aufavirtö. I)cr Berg ivai in [aitberc, mit Pillen beftan=

^enc (ßartcnftraf;cn parzelliert. 2ln einer Mefcr Straften blieb

^er blonde Hiefc cnMidi ftel^en nnb [agtc ^llartin cinj ^af? er in

iljr bk Villa von I)r. lHarj 2lltmann finden rocr^e. I)ann

aber, nad}c>em er gelajjen Jllartins J>anf angcl}ört, redte er aber-

mals bcn Ihm mit ^em giegcnhainer, Meömal gegen ^cn blauen

'JlbenMiimmel hinauf, nnb deklamierte:

„I)er IMmmel mxb bk|],

X)aQ (ßraö wirb na||,

(tö geht bu JUcnfd} nnb trinh fein (T^lcu^!''

X)arauf ftarrtc er Jltartin, in^cm er ihn von oben bis unten

unb von unten bis oben mufterte, zcrftrcut eine tPeUc an.

lltartin luolltc nun aber bod) feinen Hamen erfaljren, um 5U

anffen, u?em er 5U banfen I^atte, nnb nannte bm feinen.

„I^'"' H»i^ ö^it' ^"^i"^ iuol)l! Kli bi<'u!'' buimmte ber

Hicfc^ mit einem 9d}mun5eln Mesmal. „llMr hcif^en <i5ottholb

ßul}n."

}Uartin v^autte mit einigen freunMidjen IDorten, bk bcn

lOunfd) einer meiteren Befanutfdjaft unuMllfürlid) burdjblicten

liefjcn.

t,Sofo!*^ nal^m ber Kicfe zerftreut Uenntnii?. ,,'2llfo: 60
l)u inid} ctiM finben uullft, ,f rcmMingl fo frage am 'illbredit'.?'

plat^ abenMid) in ben (Liefen beö JifdiPellero nach, fjm übrigen:

(^ood Ijyo! — iml'' Hod] einmal mufterte er Jllartin, nnb nod)

cinm<tl rief er bann: „(iood byo!" "Dann iranbte er fid) ohne



iwitcreö un^ ftic^, iinc5er o^nc J^nartins letzten 2^bfd)ie•^ogruf?

511 bead}ten, mit feinen langen Crottfdjritten bergab in bcn

2lben5 I}incin . . .

51tartin fa^ iljm nad), ipIc er mit meiten Sdiritten 5urd) bu

2lben5fonnc ^inab 511 5Cal trottete, bis er enMid) niii eine fydc

V'crfd}iüun5en wcix: atn^ btx enge tDeg mit feinen 9ta!eten un^

Ijo^en gaunränbern plö^lid} luic^er cinfam in tiefer ^Iben^-

ftille lag.

€r iuuf^tc nidjt \v>u Um 5umut fein follte, faft fübltc er

fid} iDie aue einem )1tärdH'nerIebniö in ^ie IDirnidifeit 5urü(f-

lurfet^t, unb imrflid] bad}ic er erft je^t micccr an feinen (DnFel.

<£in llnbeljagen überfam ibn, bod) voav er neugierig un^

I^atte eö mit einer gemiffen Unruhe. 2lUcc> in allem fühlte er

fid} frifdi v.nb ivol^l, I)er angenebnic Kaufdi von all ^cn neuen

I>ingen m\b €inbrüden, ^ic er Ch'u 11ad}iuittag über erlebt

I^atte, beljerrfdjte ihn nodj.

Cangfain fdjritt er ^urd} bk reine Bergluft 5UMfdien ^en

fdjöncn üorgärten I}in ^ic freuuMidie 6trafK binab un^ fd}autc

nad} ^en an ben (tifengittern angebradjten 3d}il^d}en. ?)iem-

licl} am €n^e, jur rcditen, fanb er eine große blanfe illeffing«

tafel mit ^er iuffdirift: „Dr. marr ^ütmann".

^r xvenveihe, Fonnte fid) nid)t gleid) übcn^in^e^ einzutreten.

I)od} muftertc er mit '2lntcil ^en Porgarten un^ ^as? i}au!?. Der

(Barten zeigte gute Pflege un^ irar bunt v>on Elftem, Dahlien,

mel}reren Wirten Don Georginen, lUaben, anderen ßerbftblumen

nnb bm legten Kofen; frenl^län^ifd}e Büfdie un^ giertannen

un^ 5iuci fleine iveif;e 2lhornc ftan^en auf einer grünen Kafen*

flädje, bk XPege maren uüt mei|]eni un^ fd^ivar^em üie^ö be»

ftreut. Dae Qau'o felbft bot fid) mit u>cifigetünd}ten, fdiUdit

glatten ll\än^en. (£e glid) einem it^tlienifdien CauMmfe. iMer,

nach 5er Strafic her, hatte ec^ nur ivenige, v-on langen, ftillen

9toree \)erhangene J^enfter. (Dbcn b\d\J unter 5cm fladicn Dach

gab eö ein paar Heine qua6ratifd>e ointe Vorhänge, fjn eincut

crblirfte 'Cr eine Keibc von Büdjcrn, auf 5er unntere aufgcfdiiditet

lagen. 8ie zeigten 5ie rote, gelbe un5 blaue ^farbc ihreo

5^dinitte'o.

^5



€iiMifI} raffte er fid) 5ufammen, ^rüchc cntfclilojycn auf
bk ülinfe btx ©ittcrtür. €r hatte ^ivai nebcit ^em 6d}iI5 uii^

einem großen, lavierten Bricffaften ^a6 Por5eUanfnöpfd}cn einer

eleftrifchen fUingel bcmerft; bod} 5er ©ebanfc, ftc in Beiuc^

gung fe^en 511 muffen, ohne rerfudit 5U Ijaben, oh nidjt 5ennod)

offen iDäre, fagte ihm nidjt red}t ju. Catfädilid} ii>ar auf, unter

bcm fräftigcn I)rud' feiner Banb öffnete fid} bie Cur fofort, faft

511 ^«ftig un^ 5u u>eit.

(Er lugte nod? einmal CiW^y df er in btn (Barten I^inein-

fdjritt, ob er nidit \cmanb ujabrnäbme. 2lber alles blieb ftill

nnb einfam. Cangfam fpäljenb. trat er, nadi^em er 5ie ^^ür

leife hinter fid? ins 6d}loß gcörücft f?atte, öen JHantel überm
2lrm xxnb bk 2^afc^e in bei Fjanb, in genau bcm grauen 2ln3ug,

b(n er geftern angehabt hatte, nätjer. Der IDeg führte 5U einem

anderen hin, 5er mit Steinplatten ausgelegt Mdit am ßaus 5U

einem (Ireppenrorbau wnb 5ur ßauetür geleitete. 2Iber als er

5en J^uf? fd}on auf bk erftc CTreppenftufe fetten luollte, blieb er

iüie5er fteljen.

(Er I^attc bk (Seftalt eine? Heinen JHanneo bcmerft, Me, nod]

5icmlid} fern, auf einem ©eiteniueg langfam bcn großen, fidi

hinter btm i}Ci\i]c noch weit nadj leinten bcn Berg l}inauf5iehen»

bcn (Barten herauffam. fjn 6er Permutung, 5aj| es fein d^nFel

fei, cntfd]ie5 er [id) 5U bleiben wnb ihn 5U crmarten.

Der fleine ülann Ijatte, umc er erft nur un^cutlid) unter^

fd>ei5en fonnte, eine lueiße J1Iül5e mit fteif rorftchenbem fchiDar^

5cn 6d}irm auf, foldj eine @portsmü^e, mc man fie in 5er

6ommcrfrifd)c 5U tragen pflegt. Iln5 ferner bot er fld} in einem,

lüie'ö fdjicn, 5uitrelblauen 'iln5ug mit langen Kod'fdjößen, 5ic

beim Bdjrcitcn um bie fleine Qyt^talt l^crumpenbelten. Unter

5er ITiüt^e war un5eutlid) ein gelber ^flecf von (Beftdit ^u er-

Fennen. 5nit langfamcin Bummelfdjritt nähcitc er fid}. (Er

ging mit gefrümmtem 2\üden, 5en 5icmlid) großen Uopf mit 5er

lucißen }üi\^c nad) vorn gehängt. Die Beine unter bcn ab-

ftel}cn5cn, pen5eln5en Hocffdjößcn hotteten, ivenn man 5en nie5er-

5cutfd}en 'iius5rurf gebraudien luollte, mehr als ^aß fie fd)ritten.

Cangfam Fam er, aber nid^t gera5c ruhig, 5ie l)änbc in bcn

ßofentafriuMi, 5ic '?lrme 5id)t am L'eib. Der große, une ein

^6



Sdincpfcnfcbnabcl rorfpringenbc rilü^cnfdjinn fuljr mit einem

fur5en, fd^nellen Iviicf halb mal nad} ^er, halb mal nad} jener

Beite, nnb meift blieb bn üeine }\iann bann ftcl}m ixnb be-

ad}Utc irgenb etn?<t5. (£ö fam 5ann aud} r»or, ^ö:g er in Mc
I^ocfe ginij — alleö {van5 nierhrürbig unt^erfel^ene Beireyiiiicjen

— unb auf bn llahatk, an bn u fjerfam, eta^as uuterfudjte

unb Ijanticrte. Unb uni^erfel^cnö cr^ob er fid) bann mic5cr, 5ie

V>änbc: wieder tief in bm l^ofentafdien, nnb tarn, immer in

^emfclben 3d)ritt, langfam näher.

„'2ld}, bas> ift er?" 5ad}te }ITartin. „U\a6 für ein pcffier-

lidiee JHänndjen'/'

2tber ba ful^r mit einem lUalc bcv 5riü^cnfd)irm Grüben aftf--

red}t in bk Röl)e, crftarrte, unb bn ücine ifiann blieb fteben.

€ine IPeile ftanb er fo, 511 ^llartin Ijcrftarren^), bann fe^tc

er [id] ipieter in Beiuecjuny. €r l)aüt bk £}änbe je^t nidit mel)r

in bcn i^ofentafd}en un5 tarn, oljne fidi inbeffen aU5u fe^r 5U

beeilen, ctmac^ gefdninnber I}er5u, intern er mit cjeFniffenen

'ihicjen unb brcitcie50^cnem lUunb unuermanbt berblidtc.

5Hartin trat üon bn (Treppe fort auf btn gcpflafterten

tPecj 5urüct, um bcn (Dnfel, bmn aim niemanb fonft fonntc ei>

fid) ^anbcln, beffer ixnb beutlidjer fid)tbar 5U crmartcn. 3'^ ^c'""

fclben 2luöenblid, ali? er bicß getan, uHir btv anbnc nodmaU
[teilen geblieben, um nodi einmal anc^efpannt prüfcnb herüber^

jublid'cn.

9^ro^ feinem unglüdlidien 2ln5U9 madjtc ^Uartin je^t mit

feiner c^erabcn, bcfc^eiben ruhigen Baltung, feinem Flaven, leben-

Mgen Blicf unb feiner aufgefrifd^ten (Pefidit^farbc einen redit

porteiIi)aften (Eiubrud.

(£ö gefdja^ babci nun aber, 5ag er, oljne eö 5U u>iffen,

luäljrenb fein Blid' bim (i)nM 5ugeir>anbt blieb, ein l'ädieln

hatte; ein Cädjeln, bae immerljin bcr öun5en Situation rielleidit

infofern wiberfprad}, alö er ^lltmann ja nod} fo ijut u>ie {jar

nidit fannte nnb eigentlid} uadj allem, u^ic er fidi ^llutter gegen*

über x>erl}alten, htum bcfonberen (^xnnb hatte, ihm freunMidi

entgegen5uläd>eln.

2lber ba ging mit bc» ^Infommenben Boltung unb feinem

(PefiditcViU'öbrud plö^Iidi eine Peränberung r»or. (Er u^irfte mit



einem }ilal {;^era^e5u vornehm. 9einc <5viiuvivt nwv jet^t rubiv";

iwxb ijthahm, er Ojiiui nidit mehr fo foiiiifcl) fnicfcbeini^. i\]n

übrujen fal) Jlmrriii jct^t, ^af] er ein ^unflcö, fd}on gramneliertei?,

moMfrli 5ncjefdinitteneo Spi^bärtdicn hatte, o^ö ein blcidiCi?

^efidit mit fdjarf cjepräyten 3ügen einrabrnte. Seine ^fucjen

maren Hein unb lebhaft un^ fafuMi ctivae 511 nab bei einer

lancjcn, aera^cn, aber fpit^ l^orfprin^5cn^en llafe. €i3 maren

merhi^ür^icie fleinc, bernfleinöelbc 2hu3cn. TuO graumelierte,

buniU äopfljaar Iiiytc nur an 5en Sdjläfen mit 5U'>ci Furien,

^reiecfi.3en Spitzen unter ^er tiefberaluic^ogenen Mlüt^c i\m- an

5u>ei yto^cn, [dir abftebcn^en dM^rcn bin.

€r mar fdjkn! un5 gan5 gut igebaut, in ^en Sdjultern,

a^cnn [ic nid)t wattiert luaren, nidjt obne eine getviffe Breite,

axni) feine Beine iwiren feineswecjö fdjiüädilidj.

Cangfam nnb offenbar 5urüdbaltenö trat er jet^t heran,

xi'iäbrenb ^llartin, ^er in feiner r^enu-irrung un5 Deniniuv^erung

fein Cädjeln bcibebidt, ^en T^ut ihh' ihm 50g. ^lltmann beaditete

Mefen (Btufj nid)t im min^eften. :JllerFn;ürMc}eriueifc gingen

fdne ^feugddien JGi^t aber in dner IPcifc an 51Iartin I?in, ^ie

ee i?ermie^, ihn gcra^c an5ublict'cn. Qilo er enMidi gan5 buht

haan uuxr, fuljrcn ^ic gelben 'ikugeld]cn je^od} uni^erfebeno in

^ie Fjche un5 firierten Jllartin mit dnem hir5en, fdiarfen Blicf,

^er bann fofort wkbn abglitt.

„allein Ileffe Mlartin (Brunert, nidjt unil^r?*'

(Eine fdjarfe, febr bcfiimmte Ceutnantoftimme mar ee, ^ie

yilartin in'ö (Dhr gelungen irar, eine anibre poli^eifrimme,

ohne jc^e weitere lluance, aber mit einer für fo einen fleincn

^Mann fel^r lauten un^ fräftigen, harten Baf?Iage.

„Da, Jllartin i5runert.''

„t^m! ~ So! — Sd}ön! Ct^ut!*'

21od) einmal cjingen ^ic 'ileugeldjen, uMc^cr ohne ihn an^u^

blid'en, an lUaxtin hinauf unb hinunter, bio fie irgendwo auf
feiner Bruft Ijaften blieben. I^ann, jäh, plöt^lid) u)ie^er Mo
laute, grelle, harte l.'eutnantof(imme, wie au'ö irgen^einer oer-

ftreutl^cit erwadicn^:

„n<x ]ar
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X)ic5tival ftredie er iUartin bk ßanb I}in, eine merfu?ür5ic}

nnb ö>an5 urtüermutet öroße, breite, !nod}ige, rote B^anb mit

ftiimpffräftigen, faft grob plumpen Jiiigerit.

lltartin ergriff fie. ßalt, eiefolt unö rot, blieb fie einen

faum meparen 'ilugenblict in 5er feinen, bann yant fie ^yxn^

unerwartet, fdjnell, jä^, fteif, wie ein Penöel an bcm blauen

Biijof^roct Ijerab, u^orauf 2lltmann o^nc weiterem auf bva

Treppenaufgang 5ufc^ritt nnb mit u?ie6er frummem Kürfen unb

hiidebeinig fdjneU bk CCreppe binaufbottete.

„Ha, !omm, !omm'/^

(Er lüar oben in bn Qauotür fteben geblieben, l^aüt 5urüif-

geblidt unb es JUattin, immer nodj o^ne il^n an3ufe^en, unge-

5ulMg un5 mit einem nörglidjen 2iuö6rucf 3ugerufen. iUartin

luar 5unäd}ft gar nidit imftancse geu^efert, ibm 5U folgen, fo »er*

u.iun5ert, mißgeftimmt unö 5ugleid} fomifd) berüljrt füllte er

fid}. €rft je^t fdjritt er 5ie 6tufen Ijinan un^ trat hinter 2llt-

mann in einen fauberen, frcamMidjen, mit einem bunten ^xidy

läufer ausgelegten ^au&flur ein.

!Der 0nfel ftanb fdjoit an einer Q^ür nnb lüartete, bk V\xnb

auf i5er älinfe. 2ll9 er lllartin aber nod} gan5 porn fab, über

bcm 2(rm bcn Jllantel nnb in 5er Ban5 Me Cafd^e, rief er aber-

mals unge6ul5ig:

„Ha, u?aö 5e-nn, xüa<b 5enn?'^

I)od} fc^on Ijatte er lllantel un5 <Iafd)c beadjtet un5 fe^tc

etwas giemägigter, bod} offenbar mißgelaunt, ^in5u:

„2ld} fo! Ha, ftcll 5od} bin! '2ln 5ie IDanö! £jang' auf,

l^äng' aufl*^

3n feiner Periüirrung un5 Iltißftimmung ein wenig 3Ögern5

leiftete lUartin (folOjC, Qlltmann »erfolgte 5aö mit feinen 2leugcl-

dien aufmerffam nnb genau.

2{ls iUartin enMid} 5U Kan5e ge!ommen war un5 fid} lang«

fam näljerte, wollte 2lltmann fdion aufüinfen, befann fid) plö^-

lid} aber eines anderen, lieg los un5 fagte:

„2ld} fo! — Bin! — Uomm 'rauf! Had} oben!'*

Darauf fdjritt er oljne weiteres, mit gc!rümmtem Hücfen,

Me Hlü^e im ©enicf un6 !nidcbeinig, 5en ^lur 5U dnbi nnb

ftieg eine braungebei3te, gleidifalls mit einem biinUn (Iud>läufer



belegte Creppc hinauf, mährend ^Tlartin ihm, in iMcIIeidit ctipae

311 öroj^er (Entfcrnunv;, folcite.

Sie gelanc^tcn auf einen anfprcd1en^en Jhu\ ^el• vom

(Barten her bind) ein breitC'o Jenfter ^ie rote 2lben5fonne emp-

fiuij. Die lDän^c luaren hellblau tape5iert, ein paar (DcIbiI^er

ixnb @ticbe hinj^en ^a, mit iueif5cr (Dclfarbe cjeftridiene (luven

führten in i^ie IVoIjuräuiiie,

entmann I^atte ^en J^Iur biö leinten gegen ^5aö Jenfter hin

^urd)fd)ritten un^ fdjitftc fid] eben an, Me le^tc Cur jur linFen

5u öffnen, als fidi ^^^innen plö^Iidi ein ohrcn5erreif?en^ grellec>

(BeFläff erhob.

^llit Iei^en^ loeit aufgeriffenen 21eugeld}en legte er fofort

bcn fiopf aaif ^ie Beite mxb fdjnitt eine (Brimaffe.

„(D, ^iefe B e ft i e ! Diefer f^ i^ i'i ^ ' Dicfer B u n 5 !

Dicfer un—rer—befferlidic Cüminel!'' fd}rie er, währen^ er lui"

gead}tet aller IDut eine ergebene S^^mpatliic mit ^em „Cümmel*'

verriet.

(Einen Qlugenblid 5ögertc et nodj, 5ann <tber riß er Me (Eür,

iin5 5war fperrangeliueit, mif. 2luf ^er Stelle fdiof?, luie au'ö

^er piftole, ein fplittcmadteö, grauvMoIettcö Sdyeufal r>on u•>in^^

fpielartigem, fräftigen Ilöter auf bm Jlur lyerauö mit einem

fd^loljujcißen, ^odi nadj vorn unb fpi^ aufragcn^cn, doiunartigen

r>aarftie^ 5ir>ifd}en 5en (Dhren oben mitten auf ^em Sd)ä^el, un^
einen langen fräftig fdylanfcn, grauinoletten Sd}u>an5 in ^ie

IxMjc gererft, ^er nur mit einigen iHrein5elten, gelblidi ireif?en

Baarborften nnb an feinem äugerftcn (£n5c mit einem ^ürftigen

Büfdiel ebenfoldyer X>aare beu^adjfen ii>ar, ir>ic bk ^eö Stict^eei

auf ^em fpi^fd}nau3igen 6d}ä^cl. €in paar hellgelbe 'ilugen

phoöpI}or5ierten u>ütcni) burd} bm dämmerigen ef^in"? wn^ ii'iter

ohren5errei)len^em (BeFläff ftür3tc fid} ^cr Tiöter auf ^llartinc^

ßofenbcin, baQ er mit rafenb {\efletfd)tem 6ebi)] ergriff un^ mit

unltenb Ijin- unb hergefd}le.u5ertem Hopf hcrumrif?. 'illtmann

feinerfeitß verfolgte mit ^erfelben uMiten^cn wnb 3ugleid) leiben-

den \u\b S\^mpatljic verratenbcn ^llieiie ben X\">rgang fehr ge

nau; un5 3iüar une 3icmlidrc U'ieile. (£r 3u>inFerte babei nur

in einer gan3 unbeftimmten U\ifc unauc-gefclst mit ben

'-?(cu gel dien.
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^iiMid] ahn fdjrie er:

„rta aber, aber . . . l'ump! Ciimpü — Ha, fo fomm,

fcinin, foinm, !omm, towini 5od}! — Ha aber luas [oll bcnn baz^l

Bift .5u üeiiücEt? Qe? XDaö?*'

Der äöter lief? auf liefen 2Inruf bin tüirHid) los un^

iranöte feinen graur>ioletten Clomnfopf einen 2(uc3enblict gegen

feinen Berrn I^eruin, blickte bann aber gleicli mkbex 5U Mlartin

^inauf, .um bann nodj einmal fel^r be^roljlid}, aber 5ugleiri)

offenbar nadjbenfüd} geiDor&en, ^effen ßofcnbein 5U firieren.

„Ha, tuirft bn fommen?!*^

'^lltmann fdjrie je^t, baf^ bn Jlur ^röbntc. Dieemal hc^

i}ah fid} bn üöter ^enn audj iDirflid} 5U ihm bin.

X^cr (Eintritt erfolgte jet^t 5ergeftalt, bafi Qlltmann, obne fid)

lüeiter um lllartin 5U bekümmern, eintrat; ihm auf ^em Juf;c

folgte langfam, un5 nod) immer mif^trauifd), ^er Bun^, nnb ak-<

bn Utite Jllartin.

Xlod} einmal broljte ihm bann eine 2lttac!e, intern ba^ Dieb

mit einem fur5 abgebrodjcnen, belferen Caut auf fein Rofenbein

loöfubr, im kitten ^Itoment hob er jc5odi bax Hopf, blictte erft

aufmerffam nadi feinem Rerrn l}in, bann 5U illartiii in ^ie ßöhc,

um fid} enblid) mit mifmrgnügt uuv^ unorientiert cinge5ogenem

6d}tt»eif langfam 5um I^intergrunö bin 5U begeben, wo er bei

einer dljaifelongue flehen blieb, auf ^er ein grof;ei?, lueidrei?,

purpurfarkneß nnb mit <5olöfä^cn gefticftcs Bci^enfiffcn lag.

'illtmann hatte fid), bk JlUi^e aufbchalten^, auf einen Iilub-

feffel an einem großen '-?lrbeit6tifd}, bn mitten im Sii"i"cr ft<xn^,

nie5iergelaffen iin^ lu5, ohne ^llartin an5ufel}en, mit einer ner-

röfcn ®efte, ^a5 (Befidjt fdjredlidi un^ 5ugleid} lei^en^ ^em

äöter 5ugeiDan^t, illartin ein, fid} in einem 5tt>citen Ulub feffel

nieöer5ulaffcn. Jllartin leiftetc Jolge. ßierauf aber blieb ein

6dni?eigen, beffcn 9inn alöbal^ flar anlr^c. T^mn mit einem

5Ual «rhob 5er üöter hinten bei 5er »Xhaifclongue uMc5cr fein bc--

täubenbes ©efläff.

„Hur Hube, Hube Hube!" iinnfte ^lltmann, ]a\t fläglidi,

HIartin 511. ^^^e bannt fünf ^Uinuten.''

(Ex 50g eine große, goldene Hhr auo 5er linFen IPeften--

tafdic un5 \ah nach 5er 5^^^'
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I^ae (BeHäff dauerte bcnn and} umiiiteibrodien un^ in

^urd}uUö unvermindertem (lonfciU ir»eitcr. piö^Iid} aber, bn?or

Ms fünf illinutcn Qan^ vorbei u\ircn, rDur^e 2ntmann aibö

ir^enb einem (Srunbe hcbsrot im ©efidjt, fuljr jäh gegen ben

ßöter ^crum iinb fdirie, ^af; iljm Me I^aleabern anfdjivoUen:

„Beftie, verdammte!! — Uufd), !ufd}, fufdj, fufdiü —
Ilufd} fa<3' id?!^'

Sogleid} ftarrte il}n 6er V^nnb aufmer!fam <xn, fdjivieg ein

pr^ar 'ilugcnblirfc, fing öann aber von neuem an unb beendete

fein ^enfum. X^anadj tut er einen mädjtigen I^oppf"^^* ^^U

^ie dl^aifelongue Ijinauf, [teilte fid} mit l'a^enartig I}odige5ogencm

Bud'el^ fo ba\i feine Beine fidj um il^r I)rittcil 5U verlängern

fdjienen, [teif mitten in Ms mäd}tigc Eiffen hinein, ftarrte mit

bervorgequollcnen, förmlidjen 2ingftaugen darauf nie^er, fing an

Häglid} 5U feuf5en unb 5U ftö^uen, t»rel}te fid) \\nn unenMid} oft

im ßreife um fidi felbft t^erum, baQ> xüüd}c Eiffcn babei 5U ben

u?un6erlidiften unb pbantaftifdiften ©ebilben verhingelnb unb

verfnitterub, inbem er in fdjier ver5u>eiflungöVoIIer Baft uiit

bcn Pfoten bran berumh-a^te unb ts breljtc unb wenbete, hh er

fid} enblidi, enblid} offenbar entfagungövoll, als eine freißrunb

in fid} 3ufammengeh-ingelte, <jrauinoktte Jleifdjinaffe tief feuf^

5enb in bcis über il}in jufammenqueUen^e finfcn liefj unb ftill

blieb. 2lu6 ber golbgefticften Pairpurfeibe vor luar je^t nur nod}

ein unbeftimmter grauvioletter Jlecf 5U feigen, ber fdilolnufifu*

LVaarftie^, bic fpil^e, beljaglid} ftarr aufgelegte 6d}nau5e unb bie

beiben gelbpI)Oi^pbore55iercnben, unvcnvanbt bergeriditeten

'itugcn.

'illö ber Ilöter foldicrmaf^en cnbUd} 5ur 2vubc gelanijt u>ar,

fin<j 2IIlmann nodj nidjt fogleidi bae (Befpräd? an. (£r blid'te

mit ftarren 'ilugcn .um IlTartin I^eruin, balb bal}in, balb ^ortI}in,

gab irgcnbiveld}c Käufper», Iniftel« unb Bdjnauflaute von fid),

ftieß ein paar mal beftig bie l'uft auö ber 2Tafe, aU ob er bcn

Btodfdjnupfen I}ättc, unb betrug fid}, ali? ob er burd) irgenb-

ctivaß in 'ilufregung verfemt u?äre. (Enblid} aber ftarrte er

illartin an, blid'te nod} mal, u)äl}renb er fid} bic grofu'u, groben

5änbc auf bcn 0d}enfeln rieb, an ihm binauf unb hinunter, unb

[lief; bann mit feiner nnniianciert harten l'cutnant\?flimme hervor:
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^llrtvtin 5Ö^ertc 511 antrvovtcii. (£5 \i\vc ibiii^ ah oh fid)

civoaQ itt iljm u?un5 iin5 flau 5ufantmcn!Ininptc. (£in gu^ t>on

<rraurif)!cit un5 Sor^e fdjattele fein <Sefidih lln5 ir»ic er in

rci;Ioc> ftcif c3C5iininc5encr I^altunc} Dorn auf ^cr üantc ^cs

Bc^ele fafj^ ridjtctc er auf ^lltmai^u ^e^ fon^crbatcn, wie be*

fd)ei5cn^ ünc^ nnb 5Ui3leic^ mitleiMc^ von wnttn berauf fracjcn^en

Blicf, ^cn er 5uu>eilc!t I^atlc. Unb Icifc ftntu?ortc{-e er bann:

„3d} ^anFe, cö ge^t ibr it>ic immer." (Er fdiiuicg^ fetzte

^aitu aber uoclj Ifu^n: „Sic läjit grüj^en".

(£ö a^ar je^i, als ob Qüimauns Qiofic, abfteben^e (DI}ren fidi

nad} vovn htwcc^kn^ aud} fein (Dberförper ftief? mit einer feiner

nnücrfebencu BetDCviuntien nad) rorn, fein (^epd^t nabiu einen

belufticjt aufmerFfamen ^fueöruif an, nnb feine ^feucjeldicn

\tad}cn cjrell un5 c^elb mitten in ^üartinö ?[ui3en bincin, bafteten

<3an5 mit einem vitale nn^ bcobad]tetcn.

„iQebelje! — fja^ n^ie ^enn? XOan beij^t ,unc immer''?''

lUartin fab vor fidj nie^cr. €in paar ?fu3enblidc fd}UMC{j

er. I)ic 2reui3cld}en u^arteten.

„Sie ift FränHidi, fdion feit ^abrcn/' fachte er euMidi leife.

„€!?, al} fo! — ^aja! — 11a ]aV'

2(Itmann räufpertc fid).

„?lber fic t>ermict't nod) ah'V

„I^at fic 'n DicnftmäMjen?''

.,ncin. — ilinc ^lufavvrtcfrau, ^ie rormitta^o foiumt.''

(£0 blieb ein Sd>n?ci.ien. X^ic ^fcuijcldjcu bcbarrtcn. Dod}
mit einem HTitlc än^erte fid> il^r '.^[uo^rucf, unö er fracjtc unvcr»

mitielt:

lA^i h^' '"^"^I- n^ii i^evftcbft ja bod} luobl ^aö IlotMirftioiftc

Don llatnrc;cfd}id}te^ it>ie?*'

iltartin blicftc auf.

n3^- — 3i'I? I?^""vbe mid) ein Semefteu lancj ^am.it bcfdjäfticjt.''

„2ld} waö? — So? — 21a, iö ja famcö, fainoö! — Sofo!
2U} mirüidi! C£in Seincfter! Bm! ßebe! Sa^' mal: in

(Scfellfc^aft bift Tu u\^bl nie inel {jefommen, aie^?''

JlTartiu fdjuMc^.
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„ücuchc: 21u c.yM -- ;\6) Foiniiic ja ciaciitlid} autii iiiiiit

Csxof] in (Bc)cllfd}aftcn. — ly:^ ja and) 1^1115 Priratfadie. — l'\a,

iDöo id} alfo noch . . . Bc, riditi^, riditig! — «acj' mal: X)u brtft

Iioffcntlid) 'nc ^cutlid^c ßan6fd}vift?''

,,r)d} glaube/'

„3a, ^ao I>ci|]t . . . fjdi meine, Tu Iiaft ja 5od) luobi

llcbun{? im fdinellen 21ad)j"d}reibcn? 2rber, bc! Balt ^odi

mal! SavV mal: x^erftcbft I'u ^idl auf'c> Cippcn?"

„Hein."

„r^m! — 21b, madit md)t£^, "Dn lernft ei?! — IVetter, is? ja 'n

(5c^anFcn, 'n (5c^anre! — '21c Sdircibmafdiinc! — Ccrnt fidi ja

bei cinicicm ©cj-diirf .öan5 Icid}t. (5cbt 5ann ja <xud) IdrneUer ale

mit ^cr V)anb, üann Dir ja blof? anijcncbm 'fein, u?ie? 6parft

^cit für Didh — 2lber natürlidi, natürlidi, natürlid)! 2lbcr

^odi C|an5 fcIbftucrftänMidi! lle Sdireibmafdrine, 'ne Sdireib-

inafdiinc! BcIbflrerftänMidi bodi nur 'nc Bdireibmafdrine!"

(Er überlegte einen 2[ugenblirf. 2{bcr fd)on fprang er in ^ie

Böhe, fubr mit fliegenden Ik^dfdiöj^cn gegen ^en Sdireibtifdi ber«

lim, ließ ficb im Bdircibftubl nieber, 30g mit eiliger ^^un^ irgcn^'

luo einen Briefbogen bcrr»or nnb tauditc audi [dion ^ie Je^er ein.

,,lt)er' alfo 'auf ^cr BtcIIc an (Löpelmann u. Co. fdireibcn

nnb nod) beut' 2lben^ 2fugufte binfd>id'en. &c follen fofort,

fofort — morgen mit ^e^t frübften, 'ne Sdircibmafdiine berauf-

beforgen."

lln^ ungeaditet, ^af5 ^ai^ ^oimmer fdion ^unFeI unlr^e, fubr

^ic ^fe^er überc^ Papier.

^llartin, pon allem gan^ ^ulnm un^ betäubt— auf?er^cm

fpürte er nad}gera^c ^odi fdjon eine SdjuHKbe im Allagen -,

rcrfolgte medianifd) ^ie Beilegung ^cr grofien, {groben, roten

r^anb. JUerfiüürMg: fie bemüljtc fidi mebr fd)nell 5U fdireibcn,

aks ba[\ fie Ci3 luirPIidi ia\. (£c^ fdiiencn grof^c, ftciflinige Budi

ftaben 5U fein, i^ic fie maditc, un^ 2(Umann battc ^abci eine

^lliene iv>ic ein Bureau fdireiber.

„Bo!'*

(Er war fertig, Furertierte, fdirieb ^ie ^Ibreffe brauf, erbob

fidi bann nnb begab fid), bcn Brief in bcr Banb, ^u feinem

Bcffel .Mirüd'.
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„r^ni! 2tl} fo! — 3a, X)u fannft ^cn Brief übrkjcitö mal.

an T)id} mlpncn imö inid] nad]l}ci mal erinnern . . . (D^er bcffcr:

fannft ibn nadjl^cr unten glcid] felbft mal 2hic;uftc c^ebcn. 3d) bin

in foldicn I)inc3cn etu?as , . . ^e^cnfalle: Mc 3ad}c ift lüiditicj.

T}cnn id) iniifj . . . I)er Vtikg^n drängt nad} ^em Htanujlnpt.

€s muj^ fo fdjnell tinc möglid^ eine Uopic bcfor^t ^»cr^en. l\n^

C5 tann fclbftperftänMid) nur Jltafdiincnfdjrift ^en!bar fein.

Vi u r! — I)u baft ja ^od} in btn erften IDod>en audi gut un^

ijcrn gcit, I)id} oröentlid? einzuüben. — Oe^<^"falI6 famoö, famoi?,

famos! (5an5 famofe 35ee, mit bn 8dircibmafd)ine!

IIa, Ijcbe! 3i» übrigen, bcnV id}, lüer^en ivir ausfoinmcn

mit cinan^er. T)\i befommft bier im 2lrlveit65immer natürlidi

Deinen befon^^cren (Lifcb. tOir arbeiten bann 5ufammen. ßicr*'

— er luieö o^cQcn eine offene Or 5ur linfen bin — „bier ift

Mc Bibliotbef un^ ^a? Caboratorium. — Die llebungö5eit mit

^cr }nafd]ine nnb übcrbaupt Me Jllafdiinenabfdirift, bcforgft

Du aber natürlidi, 5er Ulapperei wegen, i^orn in Deine m
5iinmer. fjft? l^i'V lci5cr! gegen (Peräufdic fcbr empfinMidi. —
3a, wae id) nod) fagen wollte . . . IIa, Du bift alfo bod) wohl

cini?erftan&en, wie?'*

„(D, gan5 wie Du willft."

entmann fij;ierte ibn einen ^higenblid aufmerffam. ?lber

bann geriet er förmlidi in Bcgeifterung.

„2lber genialer (tinfall, \V3 mit 5er ^^dircibmafdiincl

UUe^? U\*ii5? — ß*^^?«^' — ^*^{»' "^»'^^ ^^^^^ ^^'C'" ^h"']^ ^^1 eigentlid)

btn Blid bxX , . . Vml fyhc . . . Den Blicf . . . Vcn Blicf . . .

ßebe! —Ha ja, alfo . . . '2ldi ja, ja! Cbcrefc batte 5vVö ja

früher mandimal, 5cn Blicf. fldi entfinnc mid). UMrft ibn ron

ihr geerbt babcn. '^lud) ibre ^utwilligFeit, nid>t wabr\' iVbehel

— Ha gut, Qnty famoe! lim fo bcffcr!

'211?, aber id) Faun Dir ja gleid) mal 5aö JUanufrript

5eigen!"

lVie5cr war er in 5ic iiöbe, 5um ^direibtifd) bcrum, battc

ec> aud) fd)on un5 wiegte eij, 5cn ^'pcidjel 5wifd)en bcn '^äbnen

5iel)en5, ftrablen5, liebevoll unb an5äd)tig in feinen groben, brei»

ten, plump Fnod)igen, roten ßän^en.
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,A^, id} ^cnfc, Dw luirft meine Ban^fri)rift ^elltlid} fiil^en,

Ivnr?'' fragte er ftol5. (Et ftaiib jcf5t b'idjt bei lllartin; fo i?ei*tvau-

Hfl} <nd\}, ^aji er Wjn MrcFt berührte, «nö 5af? lllartin öeutlirl)

eilt Parfüm fpürte, ^a? er im (Lafdicntud} Ijabcn tnocbte. „I^e,

nidit iüal}r?"

(Eß ruar allerbin:^^ eine falUiirapbifdi ^cui•lid}e, regelmäßicie

Ijan^fduift 2Ibcr ^ic Budjftaben crfdiicnen ctmas 511 {jrof;, 5U

ftcif, iinb erinneren irgcn^roie an eine red>t afurate ßin^er-

brtnbfdjrifh

„IIa alfo: idi freu' midi, freu' mid} mirtlidil XOh it>er&cn

fdjon o'^teunb miteinander werben, ^eljebe! — 2fud} mit Cump
iinrft X)u T)id} bcfrcunben. IPäre mir ircnigftens lieb. (Er is im

(5rimbc 'n gan5 {jiiter Rerl. — 3a na, iinb ..."

2Iber ^a fdniUtc im gimmer ^enn bod} eine elehrifcbc I^lin--

{jel auf.

„tüae? — 7V(} fo, fo! — 3^^? n.Hn•^e ja 5um 2Ibcn5cffen o,C"

rufen. Hidjtioi, riditig! — 21a, fomm, fomm! — '21h fo, 5a?

}nanuffript!"

€r lüanMc fidi ^um Sdjrcibtifd) 5urüd un5 lecjtc ^aö

6diriftftüc! forcjfältia, crft irie^er auf feinen pia^. 51iartin

merfte, ba^ er in foId}cn fleinen, äußeren Dinc^en fel)r cic\en ir»ar.

,,t1a, alfo anbiamo!''

3nt Porbciöcl^en faßte er Jllartin am liodärmcl, 50^3 ihn

beiläufig r>om @cffel in bk Rö^e 6urd} bao» gimmer auf bcn

JXur hinaus un5 braufjen biß 5U einer ^Tür vorn bei 5er (Treppe.

€r öffnete fie, unb JHartin blicftc in ^ein frcunMidiee, faubcr her«

fjcridjteteö, Neineö gi'^i^^cr mit einem Bett bincin.

„2IIfo, 'bau ift Dein Ketiro! — Tla fd^nell, fdjncll! (Einen

Blirt üor5erI}an5!"

„3« ^Ijcv — id) möchte midi bod\ erft ctu>ae berriditen?"

iiHic^te Jtlartin 5U bebenfen 5U c^ehtn.

„U^ie? 2(1} fo, na ja! - - §u, 5u!''

Uub ^a lief er fdjon mit 'Cilic3 bottenöen Beinen, frnmmcm
Budel, 9portmüt^c im (3cnid, bic Creppc binab.
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5.

Balb ^art'ad} ftiecj aud} lllartin, cjcfäubcrt, iDcitn uud) nod]

in feinem grauen 'iln^vic^y jum ^rb^efd^oj? Mnab. Den >5rief,

6en 2{Itmann i^m anvertraut fjatte, Iiiclt er in 5er Bßnb, nnb ale

er im r^auefhir bau UMMnw traf, ridjtete er 5en ^(uftracj cjleid)

auc\ ^lußitfte jeicjte ibm bie 2^ür jum (Ejljimmer, er trat hin3u,

wnb flopftc an,

„(Treten wir ein, treten wir ein!** fdmlltc Irinnen, luie C'ö

fdjicn, gut anfcjcräumt, ^lltmanns Centnantoftimmc. lUartin

trat ein.

(Es xoat ein grofjce, cjcmütUdjcij gimmcr mit einer c;elb-

graiien cTapete nnb einer gebicgcnen rlämifdien (Einiidjtung. (£5

iV'Urbe von einer elcftrifdien firone erhellt, Me ihr weifies Cid)t

anf 5cn 511m 2lbenbejyen Ijeroicriciiteten, iiH'if;{|cbecften o^ifdi leckte.

^Inßcr entmann mar niemand 5nc;e{\en. Das fiel Jllartin auf. (Er

hatte erwartet, feine Cantc ^or5ufin^en. Bic Bänbt wieder in 5cn

r?cfcntafd)en hottete ^Iltmann hin un5 her, offenfid}tlid} hei

hefter Caune. Da er 5ie ),Hü^c jc^t ahcjelegt hatte, fal? Jllartin

5um erften JUal fein Ropfljaar. (£c^ ftarrtc in einer graumelier*

ten, fraufen Biirfte in Me ^ö^e.

(Hr Ijatk hei ^'Hartine (Eintreten fein Rin un6 Bcr fofort

unterhrodven, iinb feine 2tcuc3cld)en hcohadjteten jc^t genau nnb

mit rielem 2(nteil, u?ie Tllartin langfam, iinb, wie cö fc^ien,

fd}üd)tern heifeittrat un5 fidi in bk ^fenftertiegenb flcllte, wo
er fid} im Sdjatten hefan5.

€ß dauerte einige §cit, ehe 2lltmann feine ?tufmerffamfeit

unter einem fur5cn, medern^en Cadien wieder von bn ^fenfter^

ger^cn^ abwanbte wnb fein "^luf un^ ^Ib fortfet^tc.
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„i?ic jiiiK^^c ,frau . . . Wie: lyhcbc! 'ilb fo, ^ie (Lruitc,

Mc Ö^antc, mUüvlid} Mc (tantc . . . cvfcbcincn fofort, weisen

fofovt erfdieincn. — Behebe!'*

JlIarHn fcbunec^.

„F}c, aber ridiHc^! 6acV mal, Du baft ^odi nidit ctma ^cn

Brief vciyeffetr?*'

„Bae ^UäJüdjcn ^at il}n fdjon/*

„60? — 8ofo"! — ^m! — Ti<ij famos, famos! — 6 c b r

famos übrigens! — Rm, bm! — S c b r famos!''

?(ber ba öffnete fidj Grüben, an ^er ^llartins Stan^ol•t eut-

{jcgcn^jcfc^ten 6nte bes ^immers, laivyfam, Icif-e, ^ic Qrofjc ^Iü=

geltür. Hur balb iat fic fid) auf, iinb vok buxdi eilte Cürfe fdiob

fid} eine Heine Jrau berein, 5ie, 5U ^Itartins €rftauncn, bödi-

ftcns in feinem 2riter ftcbcn fonnte.

€in anycnel^mcs, bübfdjcs, aber bleidics, von bIon^em

Baufd}baar cingeral^mtes ©efidit mit fanften, umfdiattctcu

'2riu*ien; eine Heine cbenmäj]iye ®cftalt in einer fdiliditen, bellen

L'eincnblufc un^ einem ^unfIen (Ludirorf.

)nit 5ÖC3ern^en Blicfen, ^en Blirf auf ?lltmann ^criditet,

batte [ie fidi ein 6tüc! ^em (lifdje Cjenäbert, als fte plö^lidi unter

einein üeinen, fdircifbaften guct 5U ^cr Jenftcrecfe binftarrte un^

ftel}en blieb.

„f^ebebe! — '21h fo! Kid]tic3! ;\d) I^abe ja r>erc;effen, Dir

beut' morgen an5ufagen . . . 2lIfo iinfer iteffe, unfer ,2teröb'

lltartin (Brunert ift angcfommen, in5anfdien anvicfommcn, un^

[teilt fid) Dir bicrmit vor", untcvriditetc 2Utmann, ^cm ^ie Si*

tualion 5as unvcrboblenftc Percinü^en ^u bereiten fdjien. €rft

jft5t nal^m ^liartin luabr, ^af? ^er (Lifd) tatfädilid) nur .wei cPc-

^ed'c truc).

Die fleinc ,frau, ^ic fid) in3a>ifd)en von il^rem '?d)red" er

bolt batte, manMc ihre 'ilufmcrFfamfcit mit einem nnfid)crcn

l'äd)cln uMe^cr 5um ,fenftcr bin. ^Iiartin trat berror, bc^vib [idi

in ^en weiften lMd}tbe5irf hinein, ^cn ^ie elcftrifd)c ürone in

^cr JHittc ^es 5J"ii»ciö mad)te, nnb fd)ritt auf ^as ,f raud)cn 511,

^as ihm entt^ec^cnPam.

(Er {geriet, als er jii^t vor ihr ftall^, in eine uMln^criid1c

Befanc^cnbeit.
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\Vk fonntc er Mc'ö U^cfcn jciiialö Zantc iicnncii, ^ai? yiit

Ulli) cjcrn feine jünc^ere Scbitcfter Iiätte [ein fönncn? jDod} nidit

eicjentlid} büQ madite ibn befanc^m. Bonbern fie voax offenbar

in I}obem Orabe nertjös nn6 in irgend einer IDeifc perfdiüdikrt^

rcrängftiöt.

IDie I}übfdi, iric rci5enö fie mar! UniüilUürlidi riditete fidi

feine inner« 2Uifmcr!famfeit <5:uf 2tltmann^ nnb irgend eine 7üh

nung ron bau Sufammenlcbcn tiefer beiden ^Henfdicn erfüllte

iljn nrit einein unbeftimmtcn, peinlidien 6diamr^efiilil, luäbrcnb

er ^uglcid} feinen Blid — liefen Cjuten^ ftillcn, bcfdjei^enen, vo'ic

antcilnel}mcn5en Blid von unten I^erauf — unbetruf^t an ibren

fra^jenb lädjeln^en 2lui3en I]aften liej^.

6ie bielt il}in^ erft ein it»enig 5öv3crnb, bann aber ber^lidi,

eine 5ierlid}e, aber bcrbe, eine cdjtc IPirtfdiafte- wnb ßauefraucn-

banb entgegen, bic n .unwillfürlidi mit einem fefteren Tnide

ergriff.

,,?(d} . . . anllFornmen", fagtc fie leife, intern fie ihn

frcunMid}, aber offenbar r>erfd)üd}tert nnb i?eninrrt, an [ab. „'pid)

ioufjte nidjt, bafi — Du" — Sie errötete. — „f)d) irufUc

nidit, , . . ^di glaubte, crft ... €5 feblt nnn nodi ein (Bcbcd

.

.

."

6ie entfernte fid} ron ibm \xnb ftrcdte mit einer ungeiuiffcn

Banbbemegung Me V)anb nadi bnn @riff ber cleFtrifdicn ülinv-;cl

üUD, ^ie an ibrcr grünen 6dinur von bcx Uronc gegen bcn (Eifdi

I)crabl}ing. 3m übrigen blieb ein 9diir>eigen. t>a*i3 JUartin im

Ci^efübl battc, bafi er fie für bcn 2higenbliif erleiditern unirbc,

lucnu er bae (?efprcidi uidit fortfcf^te, begab er fidi uMcber ^um

^fcnftcr virüd", UHibrenb ?Iltmann, bk l)änbc in bcn ßofen-

tafdien, ^rüben Ivcim Büffet ftanb iinb mit offenbarem (ßenuf;

bk Situation verfolgte, irie lllartin fidi wieber in Me .fenfter*

cdic ftelltc.

'ifber aiS' bk]cx hier faum eine ^liinutc gcftanben hatte,

ging cc- and) fdion loi^:

„ßchebe! — 11 a^? UMcbcr in Me ^de? — llnb warum in

bk (£dc? — Bi ft Du ein minimal, bao nur im Sd}atten gcbeibtO

llnb fteben^, ftebenb gebeibtC"

„3d} ftehe gan5 gern nodi etioae**, fonnte Jllartin fidi uidit

en ti}.al teil ab5u meh reu

.

59



2lbcr ^a crfdiicii 'i(uo|iifrc wnb cvbiclt ^cl^ ',Hiiftra{;, nodi

ein (5tbcd 5u bcfor^cii. 2115 fxe ^a5 gimincr iinc^cr rerlaffcn

I)attc, rcrirarrtc Mc ficinc -frau in ihrer ftcfjcn^cn Balhiucj beim

(Lifdi, lüobei fie mit einem unycn?if^ bänc^Iielien Cärfjcln bal5 5U

'2[I.Mnann, halb 5U JUartin I}inübcrfab.

„Ita, aber fag* mal", tüanMe fid? jener wieder an lUaxüUy

„ein rci5en^eG gimmerd]cn, ein p i T f c i n c gimmerdjcn, 5as

Tn ba bcfcmmen baft! li:>ae? F^c? Üidit?"

,,(!% [ebrl" beeilte fidi JHartin, 51t 6cm ^rand}en bincje*

ii\\nJ)ij 511 beftätiaen. „^d} Iiabe gan5 befon^erö 5U hänfen. —
(Es ]}at aud} eine [0 ir)un^er[d]öne ^tuefidjt über ^ie ©tabt bin."

„^cljcf^e! — 2lb fo» ^ic 2Ui5fidit! — ,€ine fo tüun^crfdiönc

2hi6fid}t über ^ic Btabt bin'! -- Poelifd), romantifdi, nidit

ivabr?"

Jliartin fd^miecj.

„IIa — jebenfrtUi?, I)ii — : um gleid} r>or allen I)ini5en

nod} mal <xuf ba^ IPidjtigfte 5U fommen: I)u fannft bao» Cifdjdjen

5ann ja x>ov ^a9 J^enfler CjeftcUt befommen. üanw von ^tucjuftc

^^leid} nod} beut' Qlhmb bcforgt iDer&en. Pergij? nic^t, midj nad}-

I)er 5U erinnern, baj? id) ce ibr ^a^e, T^a fomint 5ann bk

5^d}rcibmafdnnc brauf. I)aj? fic morc,cn mit 5em Jrüfjften I^icr

ift, bafür garantier' idj."

€?: mar lüicber in (Eifer geraten.

„Uannft ja übrigens einen l'cberftul^l ba^u fliegen, l^ir

babcn ba fo einen alten, nod} gan5 guten Ceberpolfterftul^l 5U

\tt\)n, — "^S^^ 1^1^^ ^^'^^ ^ iiod) fagcn wollte: — Ita, !Du baft

bcii} natürlidi morgen 5en gan5en Cag "^txi ba^w^ umc? liitnn e^3

ift natüvlid) b\t ^auptfad}e, ba\\ Du vor allen l)ingen fo fdincll

u)ie moglid) mit ber ßlaviatur ^urcdjtFommft".

„Dormittog bab' id) in ber llniuerfität 5U tun", entgegnete

51lartin nad} einem 9ii)a">eigen. €r aditete jef^t auf niditö, als

auf bie Ijaltung ber fleinen ,frau Grüben beim Cifd}. (Offenbar

wollte fie irgend «tu^as fagcn, luagtc cö aber nidit. !Dae fing

an^ feinen Heruen unmöglid) 5U u^erbcn. Um bic Vlufmcrffam-

feit auf fic l?in5ulcnFcn, trat er bann a\\^ aui^ bcr ,fcnfterccfc

vor uMcber ^um ilifd} bin.
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„Donnittacj in bn Hniuerfität 311 i:un'\ 50g 2IItmanii tni-

täü\d}t^ itnb luit einem 21ial in ba befren Heigung öerei5t 311

ipcr^en, ^urd} bk gäl^nc. „3a, na — aber roiefo? XDarum? —
3a, ita ja! ^Ileinctiucgen! Dormittac)! ©ut! — 2lber Xlad}'

mittag bod)l Den Hadjmittag baft iDix ^odj 5ie fcbönfte geit'?''

Den Blid auf bas ^'raudjen geiidjtct, tat 2]lartin blog nod)

einen ujeiteren 6d}ritt Doriüärtß. lOas er bamit beobfidjtigt

I;atte, gefd^al} ^cnn aiid}. ^rau 2lltmann xonxbc unrul^ig, fab

il^n an nnb fagte fdjließUd]:

„IDolIen \mx nidjt folange in mein gimmer ge^n?''

„IDic? 2U? fo! — IIa ja, natürlid}!'* madjte 'illtmanii

gelangmeilt.

Sie begaben fid} bnxd] b'ic ^flügeltür in bas> llebenjimmer

unb liegen fid} I}ier nieder.

2[ugenfd}einlid} xoax eö ibr je^t peinlid], ba^ ©efpiäd} 311

beginnen. 2lber es lag ujoI}I bie HotiüenMgteit Dor, iUartin nadi

bcx Jamilic 311 fragen, mit bcr man allcrbings in fo ungünfriger

Be3iei?ung gej^anben Ijatte . . .

Die llnterljaltung fpielte fid} 3H)ifd}en illaitin nnb \\}x ab.

Unb ^xoax au&fd}liefjHd]. ^Iltmanii feinerfeitö wax mit einem

yyial ftuimn gcivor^en. (Ix fajj ftcif nad} rorn geneigt, feine

großen, groben ^^änbc fladj vox fidi bin auf bk Unie gelegt, Me

Beine in einer mcvhinir^ig matbcmatifdi genauen lOeife 3U'

fammengeftcllt. 6eiuc abfteljen^en (Dbren fdiicnen forinlid} nad)

Dorn 3u biefem (öefprädi I^ingeftellt, nnb feine 'ileugeldjen ridi-

teten fid} mit einer fonberbarcn, maulfperren^en 2lufmerffamFeit

balb auf feine J^rau, bal5 auf niartin.

Dicfer fül}lte, bafj ee galt, ibr aue bn Derlegenl^eit 3U

I}elfen, un5 fo nobm er baz^ Woxt nnb fing an, ausfübrlid} 3U

er3ä^Ien, n>as> für fie IDert I}aben fonnte.

lltit offenfid}tlid}'er (ErXeid}terung böite fie 3U, 3ugleid} mit

einem rerlegenen, aber merkbaren IDoblgefallen an ^llartin. X}od)

nahm er uKt^r, ba^ m il}ren 2tugen irgend eine obuKfenbc 7l\\'

fpannung nnb in ibrem Cädieln ein gc3u.ningcner 5»g u?ar, ber

in Be3iebung 3n i^rem )1lannc ftanb. €r empfing faft bcn (£in-

bruc!, ba\i fidi über 9Iag jwifdien beiden ein 2hifritt ereigner



hatte. So luar eö ihm fdilicf^Iidi eine ^rlöfmuj, ah enMiiii

2lugufte erfchieii unb 511 Cifcl) Iu^. 21I0 I^ätte raid} fie mit jc^cr

j^ibcr Mcfen 2(iu3enblid' crfebnt^ fiibr ^a5 Jraudicn fofort in

^ic Böhc. 2lud) ^llartin er^ob [idi, wäbrenb 'iühnann mit cineriiv

feiner „'Üb j"o'e'' au'3 ircJen^ einer I^imeiifion, in ^er er fidi

bie 5abin bcfun^en, 5urüd5uFeIncn fdiien unb ftd) crft ^ann mit

einem c\an^ unmotiiMcrten medern^cn l'adien and) feincrfeit'3

erhob.

'^ludi iüäl)rcn5 ^n lliabljeit fübrten ^rau entmann unb

5llartin, fo ximt "oon einem ^ic Txcbc [ein fonntc, ^a? (^efprädi

allein, ^lltmann blieb r>crllHln^erlidKn^eifc and) iveiterbin

ftumm. ^Uit [einem (5e[iditöan&&ruc^ luar eine Derän^eninc} ror*

[id}yecvan.jenT Me ibm Me Baden in einer mcrhrüröicjen lPei[e

irampig mad}te nnb um [e'ine {^ehtiffencn '2lenijeldien einen

[cblä[rii3-müni[d)cn 2luC'5rnd lecjte. I>od) befam Jllartin ^e=

kv^enbeit, ihn alö einen hingegebenen ^fein[danieder fennen

511 lernen.

(£0 cjab (5än[ebraten. IMe ©ans war mit grofier Sorgfalt

5ubercitetj unb '2lltmann a^i mit 15ebad)t, ja förmlid) feierlid)

xinb anbäditig, oUcgleid) aber crftaunlid) viel, ohne [ich b<ibei im

geringften um feine Jrau iinb ^Hartin 5U beFüminern. Hur ein

ein5iije6 Jltal bat er, gegen dnbc bcx IHabl^eit mit ror ?lnbad}t

leifer Stimme un5 l)öd)fr ernft:

„l^eid}' mii bod) mal bai> g u t e Ilompot!*^

Vfiit gan5 befonberer 2hifmerFfamfeit betonte er bao „gute'\

unb er meinte eö nidit etiua in bein Sinne, ba\] nod) ein anberee,

minbenoertigereö rorhanben geiuefen iräre, [onbern Me V>etO'

nung be5eid}netc gan5 unmijpcrftänMid) eine evnftlid) anbadit'j«

volle LMeb!o[ung, Me er bcm Uompot 5nteil u,>erben liejl.

'ilud) von ihm af? er erftaunlid) viel, wnb ^wax ohne Me

minbefte Kü(f[id)t [0 viel, ba)\ [eine ,fran unb ^llavtin fo gut

ivie gar nidito bavon abbcFamcn, [all'o ihnen [onft [0 befonber^->

banad) jumut geive[e!i luäre.

Da nad? bcr }llal}l5eit bic Unterhaltung ivieber gän5lidi

,frau 'illtmann unb ^llartin überla[[en blieb, u">ährenb 2lltmann

in irgenb einer merfiuürbigen 2lrt von feierlidier DerfunFenheit

in [einem Seffel lag, unirbe [ie jet^t nidjt mehr lang. SdiliefUid)
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ciitftanc) focjar ein C5cra5e5u beflcmmenbcs Sdiiüeitjcrt, ^u6 ^llt^

mann, bcx feine 2{eugeld]en 5U 5n."»ei in \id} rerfunfenen Hiefen

^iifainiiiemjefniffcn Ijrttte nnb leifc, iDoI)ligc qüc^c von einer

„guten" fimporte tat, nicJjt ftörtc.

Jrau QUtmann cntfchuIMgte wnb erbob fid) I^aftiy. (Es fiel

}llartin auf, ba]i ^(Itinann, als fie fidi binaußbegab, iDenn audi

mit fd)läfrigen 21eußcld]en, fo bod) aufmer!fam ibr nadiblidtc,

Hill bann aber, n?ie es fd]ien, Qan^ fid} n?ie5er ^em Beljacjen

feinee auvjenblicHidjen guftanbce biniucjeben.

Bas ^Sd}iueic3en bauerte nod) eiit paar JUinutcn u^eitcr, bis

cnMid) aud} ^Hartin fid} crbob unb für beute 5uriid'50C;.

„'iric? — '211} fo!" .

.'

.

*

3n weld]er Stiinmunii er fid} aud} 5U feinem 3tübd)en bin-

aufbc.jab, er füljlte fidi befreit unb cjerettet, als er enMidi Mc

(lür I}inter fid} 5ubrüdte — audi ben 9dilüffel brebte er um —
unb mit fid} allein, war.

Von bem lücitcjeöffncten Jenftcr ber baud}tc ein graues

8tcrnenlid}t unb Mc berbftlid} frifdie Had)tluft in bic tiefe,

obrettraunenbc Stille berein.

Keine Cuft, 5ic l}atte er luobl i^onnöten! . . .

So ftiifig un5 fd}n?ül war ibm nad} allem, xuas er bie legten

Stunben über im Tiaufe erlebt batte, baf^ er üravatte wnb V^emb'

fragen i>om ßals rij], fjadett nnb IVefte V'on ohm bis unten öff-

nete unb tief aufatmenb unb uneber unb irieber aus tieffter

Bruft aufatuienb ans J^tnftcr trat.

2tod} nie in feinem pichen glaubte er fo unerme|llid) riel

l^immel gefeben ^\i baben. llnenMidic Sternen fhit tropfte il}re

^Uilliarben Cid}tfunfen bcrnieber, bic !nild}ftraf;c mit ihrem ge-

teilten, grof;en Strom roll un5 hthx ^a5lr)ifd}en unb bk grof;en

Sternbilber in ibrer beilig mvftifdien ^llatbematif, uiit ibrer weif;

eleftrifdien Uraft.

Unten bunfelte to^ftiU bn (5axta\. 3m ungcwiffen Stern-

lid}t ^ie Büfd}e, (Launen, Blumenrabatten wnb Kafcnfläd}en.

X^rüben, mit grauen llmriffen, bic 21ad}barpillen in ibren (Bär-

tcn. Bier unb ba ein bellcs Jenftcrx>icrcd ^anfdjcn bünnbelaub^

tcm (Peäftcl binburdi. ?ln einer freien Stelle ein Blid bie Berg-
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iianh hinab. Unten mit fcriiei!, loteit ^fcnfterau^cii bk Stabt.

iLo^ftill ftarre, lüim^erlidi raöeiibe klaffen mxb Umriffe in bk
6ternxlarl?eit hinein. VOax tiefer 0d}immer bü oieu ein unenblid)

h^innifdjcö ©etön, ^aö man i>ernimmt'? Cöfte es all Me I^eim*

lid}cn J^lüftet* wnb IDifpcrftimmen ^er fta^•träumen^en Hadit

i)ier unten aus?

2tbei- ba [d}ra£ er jäh 5u[ammen. lucifdjenb ^atte plöi^lidi

ein ödjrci bie tiefe Had}tftille 5etnf[cn, ein fonberbarer, ge-

quetfd}! 0|C^^^?i^tci' Sdjrei. (Ein Sdjrei . . .

^ajiig bcn 2ltein anl^altenb, bocj et' fid} binauö un5 laufdjte.

ibie ein Pxa^enfdjrei voax es gemefen.

'>lbei: — ein ßa^enfc^rci?

Von irgendeiner 2ü}nun5 überiuältigt, laufd}te er lüeiter.

Dod) blieb <ille5 ftill.

€in — äa^enfd^rei? dx itniröe anl}alten5er geu>efen fein,

fid} iüiev>er^olt hohen,

€r ipu|]te nidit, waQ für eine Dermutuncj i^m plöt5lid) ^ao

I)er5 Hopfen mad)te.

Hein, unmöglid} fonnte ee eine ßa^e cjeir>efen fein!

T06:} ba rernal^m ex mit einem Jltal unten im ^aufe — es

muffte Qcxabc unter ihm fein — '2Utmannö gielle Ccutnantö-

ftimmc.

'2[{}, fie fpiadien mücn nod) miteinander. (Es modjte bcnn

bod] lüobl eine ßalje öemefen fein. I)umml}eit! VOaQ mciter? . . .

dt ]d}lo\i 5a5 efenficr, entHci^cte fidi nnb Uo^k fidi, immer-

bin mit einem unbel}ai5lid]en Jröfteln, ju 23ett.

Hodj lange lag er bann unb laufditc mit angel^altenem

2ltem auf bic Stimme, bie amten nodi immer ju vcrncbmen u>ar.

CEö dauerte nod? lUinuten lan^j.

(Enblid) ful?r er mit einem crleid}terten 2ltem5ug auf. Unten

ging eine uCür, unb gleid) barauf maditen in ber Stille brausen

Sd^ritte bk (Ireppcnftufcn tnad'en.

(Ee ujar 2lltmann, ber bk (treppe bero-uftam, um fid} in

Jein 3d}laf5immer 5U bcgebeii. (Ei? fdjien iliartin, aio ob er uor

fid} l}in fpräd}e. (Er hörte nod}, mc feine Sd}iitte brau|len burd}

ben j^iur fnadten, umc eine (Lür anf nnb bann 5U ging, bann

fd}lief er ein . . .

*



6.

„^cü — ^allol}!! — 2Iuf, auf, [pradj 5er Judjs 5am

ßafen — :^örft 5u nidjt ^en 3ägcr ilafen?!*'

©teil f.u^r IHartin aus einem traumrerlorcnen ^olbfdjlum-

mer iin Bett in 5ie ^ö^c. €ß u?ar 2lltman'n, bei 5raugcn mit [ei-

ner Ceutnantöftiinme Mefcn ülorgcngruf^ gefdjrien iiri5 aue

Ceibeßfräften cjegen ^ie (Lür ^e^onncrt Ijatte.

n3'^- — 3»^ tommel** rief lUartin dagegen. (Er glaubte, ey

fei irgenb ztwüQ Befon^ereö porgefaUen unb fud^te fid} üollen^c«

5U ermuntern.

I)od} erfolgte brausen feine 2lntu?ort u?eiter, nnb einen

2lugenblic! fpätcr I^örtc Hlartin i^n öie Crcppe I^inuntcrcjel^cn.

(Er fa^ na&i 5er Uijr, es voai gleid} fieben. €in gleidi-

mäfjiges, graues Cidjt lag im Btübdjen, braufjen 5eigte fid} ^ie

IPelt von einem mildjmei^en Jrü^nebel üerl^üUt.

(Er icr^ob fid}, fleibete fid} an, ridjtete fidj ^er, un^ ein ^alb

0tün5d]en darauf begab er fid} 5um €rv)gefd}og ^inab.

3m (Efeimmer fan^ er 2Iltmann am faubcr unb reid^lidi.

mit einer geu?iffen Urnftänbiid}feit gerüftctcn ^rüfjftüdßtifd}.

(D^ne JHartinö (Eintritt un5 2lnn?efen^eit u>citer 5U beadjtcn,

rührte er, beineben, 6od} nidjt o^ne ©or^foli, mit btm Cöffcldien

in feiner Q^affe uml^er, tücüjrenb er aufmer!fam einen Brief bnxd)-

las, btn er in 5er anderen ?^anb I^ielt, neben ibm lag ein üeiner

6toj^ von Briefen, äreu5banbfeit5ungen un^ Brofdjüren.

Jltartin trat I>in5u un5 bot einen „(Buten ^Uorgen". (DI?ne

fid} 5u unterbredjen, brummelte QUtmann etu^as ror fid} ^in unb

nidte bloß mit 5em ßopf.

IStbad^t, i^n nid)t 5U ftören, lie^ Martin fid} in feiner Xlä^e

nieder, xvo er für fid) fcr'üiert fanb.
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(£iue 9ro|]e flaffeefannc \tanb ba^ über Mc eine aus 'iunter

VOolk geftricfte Uaffeeliaube geftülpt ipar. (Ein filberner 6al}nen-

topf, mit 5er i'öftlidiften Saline yefüUt, eine Butter5ofe aus edi-

tem 2nei}]ner, bas» ^an^c ©efdjirr ItTeif^ner. (Eine ©laefrufe mit

Jjonig, ein ^urcl]brod]eneö Silberförbdjen mit auscrlefen guten,

frifdien Jran5brötd}en, eine glcidjfalls filberne Sucferbofc.

2lbcr es mai nur für 5n?ei geÖedt, 2Tlartin foUte btn gansen

Dormittag feine CCante nid^t 5U fe^en befommen. (Er füllte fic^

fofort roie^er unbdjaglid} berüljrt, bebiente fidj aber,

Dod} mit einem VHal erl? ob 2IItmann, gan5 unerwartet, ba^

(5efid}t unb fjeftete, als Mefer ftd} eben anfdjidte, Me £jälfte eines

mit Butter beftrid|enen ^fran5brötd}ens 5um 211un5e 5U führen,

feine ^ieugeldjen auf ülartins ^anb,

„30: nü G-ber, u?as 5enn? — Xla ahn bod} mit Qomg, mit

^onig! Jllit ßonig! — 2Iber 'Du ):}a\t ja, um (Bottes tt)illen,

feinen £}onig auf 5er Butter! 2Iber 5a3 ift ja bod} einfad} nid}t

mit an^ufeljn! — IIa, I)onn'enretterI aber fo beiß' bod] nid}t

'nein!! — Ca|| mal! Ceg' m^al I}in!" ?omman5ierte er.

„(D, \d} mad)' mir nidjt fo riel aus — Bonig", fud)tc

ütartin ab5uu?el}ren.

„tDas 5enn, ,nid]t fo riel aus — ijonig'! — Zla, um
(SottesiDillen, ^odj aud} nidjt etu?a ^onig aufs b 1

f?
e Brot!

Xla aber bod] felbftrcrftäuMid} auf 5ie Butter, auf 5ic Butter!

Unb bod] md]t chva fingerbiet, fonbern bod} nur eine feine,

bünne Bd}id}t! l:)od] eben blof? fo einen feinen T^onig t a u

brüberl}in! — ,^fingerbic!'! ,Bloj|es Brot'! Butterbrot b n c

£}onig: aber bod] einfad} entfe^lidi, c n t f c ^ l i d}!"

Ittartin bord}tc bei bcn legten lOorten auf. Battc '^lltmann

ztxoa bie (5eu?oI}nl}eit, einem ITorije in btn lllunb 5U legen, bk

man gar nid}t gefprod}en Ijatte?

„,Hid)ts aus fjonig'! — Bebehe! — Qlber id} bitte, id}

bitte! — Bier! — f^ier!"

Jllit feiner groben, breiten V^anb langte er energifd} unb

nod} gan5 feiner (Entrüftung l}ingcgeben ein frifd}es Brötd}<:n aus

bcm Ilörbd}en. €s it>ar nun u?irflid} bcmerPensu^ert, mit u?eld}'

anbäd}tiger unb gefd}icttcr 6orgfalt unb 9^clbftuerfti'inblid}Pcit er

bas Brötd}cn auffd}nitt, bann feine beiben Qälften rcidilid} mit
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tiefer föftUdjen ^olfteiner Butter — bznn foId}c wai es unüer-

brüdjlid}; fie erljielten fie Mreft im Jä^d^zn aus ^olftcin 5uge*

]d}idt — beftrid} .unb alöbann auf jeöe ^älftc ein feines Öc^ic^t*

djen ^onig legte.

Hadjbem er ^as Ojtian^ fc^öb er mit 5em Hteffer &as bereite

mit einfadjer Butter beftric^ene Brötdjen von IHattins Celler-

djen herunter un5 legte bas von i^m fdbft ^crgerid^tete [orgfam

unb öelüat auf^ ujobei er ^örbar bas IPaffer 5ufammenfd}lürfte,

bas i^m aus bem Htunbe 5u laufen ^ro^te.

Die le^tere Bemühung nuancierte nod} feine IDorte, als er

jc^t einlu5:

„Ha^ ,nu' ijl mall Un5 I^of Dic^ ^einfac^ 5er äuducf, menn

Du nod} mal anfängft ^nid|t fo r>iel aus ^onig'! — ^Hidjt fo vki

aus ^onig'! — i^e^e^el — ^e^e!"

€5 blieb nid}ts an5er.es übrig, als 5U ncl^men nn^ 5U effen.

„IIa? — £je? - Unh'l — Ilanu?"

„Hu' ja."

„,nu' ja'! — ^el?el)e! — ^Hu ja I"

Dod} üe^ er i^n je^t aufrieben un5 iran5te fid}, fidj felbft

mit an5äd)tigcm (Benuji bebienenb, u?ie5er feiner Jrüljpoft 5U.

(Es ging fo eine tDeile. Ittartin, 5er ^as von Tlltmann

bereitete Brötdjen r'er5e^rt Ijatte, madjte fid) 5aran, ^as an^erc

5U leffen, 5as er fidj felbft ror^in blo^ mit Butter beftridjen, un5

5as 2tltmann H}m mit 5em }lleffcr rom Celler u?eggeftrid)en hatte.

2t'ber fofort — wufjte 5cr ^immel, u?ic er's bemcrft ^aben

i'onnte, 5a er 5od} gan3 in feine Poft rerticft geu?efen u?ar! —
mar 2lltmann aud} fdjon xo'itbtx ror'^'an5cn un5 ftarrtc i^m auf

5ie ^an'5.

„3a, aber . . . -aber ...?!..."
„<D bitte, laf^ nur!" JTtattin lad>te. „(Es ^at mir ja fe^r

apart gefd^medt: aber fo ift's mir 5as liebftc, id) bin's fo

gewohnt.*^

„IPic? ,2tpart'? ,2tpart'? — 21^ fo! 2\U\ — ^e^e^e! —
3a nu' ja."

€r 5uc!te ^ie 2ldjfeln, TTIartins launige €ntfd}ie5enbeit

fdjien (£in5rud auf il}n gcmadjt 5U haben, er Iie|l i^n in Hu^e
un5 »erfenfte fid} u?ie5er in feine Poft.
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H)ie^cr blieb es ru^ig. Bis 511 ein^m (Bra5e, ba^ 2Iltmann

bn wkb^x fe^r üiel ag, lllartin überhaupt per^cffen 511

baben fcbien.

€5 ging Jo lange, bis plö^lic^ ötaujlen bk ^lurglorfe

fc^riUte.

Bofort fu^r 2ilt(mann5 0efid}t in ^ie ^ö^e unö riditeten

feilte 21eugelcben fiel} gefpannl auf 5ie €ür. Draußen fdjritt j€*

inan5 v^iird} bcn Jüir auf ^ie ^austür 5U, 5ie geöffnet mut^t.

Stimmen n?ur^en laut, «s n?ar 2tugufte, ^ie mit 3eman5 fpradj,

bn etwas bradjte.

„21^ bk 21tafd}ine!"

3m Hu mar er auf, mit eifrig penMnben Hodfdjögen an

illartin vorbei un5 ^in<xus, u?obei er 5ic (lür fpcrrangelujeit

offen lieg, fo ba^ bk ^erbfrifcl^e, nel>elfeud}te ^lorgenluft ^er-

eindrang.

Ulartin ^örte, mie er ^rau|en eifrig fd}u?a^te nnb in form*

Lid]c 6direie 5er Bcgeiftcrung aiisbrad}. Xiadi einer tOellc er»

fd}ien er bann aber u?ieber in 5er offenen Or, eigenl^änbig eine

grojl«, fd}tt»ere 6d}reibmiafd}ine an btm einen (£n5e gepadt, u^öl)'

ren5 2lugufte, 5ie bas anbere ^ielt, un5 btn Küden ins gimmer

herein ^atte, ron t^m ror €ifer, rieUdd}t aber audj aus einer

mcr!a>ür5igen 2lrt ron 6d>a5enfreu5e, rudmeife mit 5em fd}u>c-

ten ®erät, 3U trippelnden 6d}ritten genötigt, gcra5e5u bercingc«

ftudt u?ur5e.

Xnt Hiafd}ine iDuröe cxtnn unter ricl Cärm unb Sd}elten

umftänblid} auf 5cm anderen (£n5e 5es <lifd}es niebcrgefe^t, tüc«

tauf 2lugufte fid} u?ie5er entfernte.

„^e^e^e! I)a I^ättcn n?ir fic ja fdjon, ba Ratten tt>ir fie

ja!" rief er, in5em er mit freubeftral^lcnbcn 2leugcld]en 5ic Itla«

fdjine liebevoll un5 begeiftcrt »on allen Beiten betrad^tete.

„rnirralj, ba I^aben luir fie! — 2lber, IDetter! nanu? l)er €fel

ron (Eöpelmann ^<tt ja bk ®ebraud}sanu)<;ifung rergcffen? —
2(1} nein, 5a ift fie!" bcrui}igte er fid) un5 50g ein brofd}iertcs

Ejeftd^en aus ibr I^error, 5a3 er mit einer fur5en, gcfd^-irften

£2an5ben?cgung JHartin gicid} jumarf.

„Rf, fag' mal, bift I)u fertig? — ,2lp<irt'I T^e^e! —
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,2lpart'! tDie? — Hct dfo: Dann tüoUen mir fic jebcnf-alls ror

allen Dingen erft ntd 'nauftragen! — ^lUons!"

Ulartin, ^er jtc^ Me&mal bas nodj mal tcic^er^olte ^llpait'

ein für allemal metfte^ er^ob pd} un5 trat ^in3u.

„%^e^e! Prompt 5ur 6telle! IXnb ^ätteft ir>oI}I noA 'n

(lä^d^cn gefdjlürft von 5em guten ßaffee^ nod} 'n Brötchen mit

^er ^ lu t e n Butter ^gefd^Ierft? — Dod} um Me Hüance eines

fogar nod? ^gebliebenen ^ran^brötd^enreftdjens prompteft 5ur

Stelle, tpic ic^ fe^e! — Ha horxj famos! Bift 'n famofer äerl,

'n ^uter äerl! ^e^e!" €r täfc^elte Jllartins Bdmiter. „3m
übrigen alfo 5rauf un5 ^ran! 3c^ ^ier» Du baV^

Damit parfte er mit beiden ^änben feft 5U, u?äbren6 Hiartin

am anbercn €n5e S-ufa^te, un^ fo trugen fte öie lllafd^ine 8d}ritt

für Schritt aus öem gimmer, hinaus ^uf btn Jlur nnb ^urdi

^cn ^lur auf bk treppe jum (Dberftocf 5U.

^ier ange!ommen, fdjrie 2Iltmann nad} 2tugufte, 5ic bas

(Lift^djen, auf 5em 5ie }1Tafd}ine ftel?en follte, „fofort!'' auf Vflat-

tinß gimmer hinaufbringen follte. Bie tcaren 5ie (treppe aud)

noc^ nic^t gan5 Ijinauf, alQ 2lugufte unten auftaudjte unv> ihnen

mit ibem Cifdjdjen nad)!.am. IHartin, bei bk )d}u>ierigcre Stellung

nadf oben 5U nnb rüctroärts '^atte, .un^ öem von 2tltmann 5ic

fc^tt>ere lltafd^inc bal5 gegen 5ie St^enfel, bal5 gegen btn Band)

geftogen tt)ur5e, fonnte u>a^rne^men, mie unten 2lugufte^ über Me
Projeffion beluftigt, fic^ eins feinde.

2ll6 fie unter beftänbigen äommanbos un5 enMofem ©c-

fdjrei un5 i(5efd}impfe enblic^ ohtn angelangt OHXren, u?ur5c ju-

nädjft auf 5em Creppenflur ^alt gemad^t, um 2Iugufte mit ^em

(Lifd^djen roraus ins gimmer ^t laffen.

„Ha madjen, madjen, mad^en Bie bodj 511, Bie Koj?i" fc^ric

2lltmann auf fxe los, o^ne je^od} 5U erjielcn, 5aj| Tüt^ufte ficb

bcffer beeilte.

„2(n's rfenfter! 2In's Jenftcr! 2lber 5od} <in's J ä n ft a rü"

fd}rie er hinter i;^r Ijcr.

2lugufte tat, wie er anordnete, un^ fam 5ann, nadi u?ie

ror nidjts meniger <xls eilig, micber heraus, um gemädjiid) 5i€

Q^reppe Ijinunter im ^aufe 5U rerfdiu?in^en.
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I)ieömal 2tltmann voran, xonxbt 5ic Jtlafcbine jc^t binein-

gcfdjleppt un5 ein für allemal auf öem Cifdjd^e nvoxm Jcnfter

aufgeftellt. BcfrieMgt trat 2lltmann öann jurücf nnb rieb fidi

i?or €ifer mxb Dctcinügen Me ^än5c.

„Ha, facje felber: 2lber bod} einfad} famos, famos! 2lber

5od} fd}Ianfiüeg eine C u ft, bier 5U ft^en, iin5 5U tippen! —
lOirft Me Sadje ja bal5 los^oben! — IDillig un5 intelligenil

®utn?illic3 ^^^ befd^eiben! Hic^t ciel IDorte! Heben Silbei',

6d}ü?ei<3en (BoI5, nid}'? — ^el^elje! Ha, aber ir>as? Qicr

fi^cn, einen giiten(5Iimmftengel in i^er p^igfxognomie ixn^ tippen

— I^elje^e! tippen, n)ie? — Ha aber 5od) einfach 5er reine

guc!er! Ha, fag' felber: Ittug T>h 5od} einfad) 0paf? madjen, u)ie?

Ha, un5 gan5 abgefeben 5aT?on, lieber Jreunb, 5ag Du Ijier

5od} eine ^ad}Zy eine 2Irbcit unter 5ie ^änöe bekommen wirft,

ron 5er Du mas profitieren fannft! — Ha, aber barüber fpredjeu

n?ir nod}, id) mu^ Did} natürlid) ror^er nod} etmas einfübren*\

fe^te er u?id}tig ^inju. „^e, na alfo, Du n?iUft ja je^t tr>ol}I crft

in 5ic Stabt 'nunter, tt>ie?'^ ©ein ©efid)t naijm einen rerbric^-

Iid}en 2lu&brucf an. „Sag' mal, I}aft Du bas eigentlid) . . . Ha

ja, benn meinetmegen! — €^, aber ... Ha ja: alfo wann u?irft

Du toieber 5urüd fein?*^

„gu mittag beftimmt.*'

„3a, aber miefo, u?iefo? IDicfo fo lange? IPas ^aft Du
benn gro^ 3U tun?"

JTlartin fd)u?ieg.

„Ha, meinetwegen."

€nblid} manbte er fid}, trottete bie QCreppe hinunter, unb

THartin mar allein.

Draufjen fdjritt JTlartin bann burd} ben frifdicn I^erbft-

morgen auf bemfelben IPege, bcn er {jeftern I^eraufgeleitet worben

war, 3a>ifd}en ben ©arten5äunen bcn Berg l}\nab. Die Um«

gebung unb bie ^inbrüde, mit benen 'bie 8tabt ibn erwartete,

taten ihm gut, er batte fid) nafii it^nen ^efcljnt wie nadi einem

freien 2ltcm5ug.

Der Hebel I^alte fid) nod} nid}t gan5 rcr5ogen, aber fd}on

angefangen 3U weid}cn unb fid} 3U 3crteilen, fobaji oben ein
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6tüc! blauer ^immcl ^inburdjilugtc nnb ein tüenig Sonne buid)/

!cnnte. (Eö ivat ein ^errlidjer llnhiid. 2lu5 5en ftrid}n?eife

rerbünnten 6d}Ieiern jeidjneten fid) Bäume un6 Bufdjmer! mit

btn leb^ften Jarbcntönen i^tcs ^erbftlidjen Caubes Terror.

Cieblid? un6 iei5üoU ftauben fie in einem ftillen, retflorten Jltatt*

gclö, in ba5 bod} fein blinfenbc, o^er ^ier unb ba grcU ^in*

&urd}bli^en5e, flimmernde perldjcn ober regenbogenfunfeinbe

€5elfteine ^ineinfpielten. Unb föftlid} u?ar es^ loie^ je nä^er

gegen einen i^er^ alles immer beutlidjer un5 freier aus biefcn

feinen, magifdjcn, mildjiüeilen ^flören ^erüortrat, ober an man-

d}tn Stellen Qanx^ befreit unter einem 6tüd tlar blaplauen

^immel unb im JITorgenglan^e ladjte. Da maren an 5er (5ren5e

gegen bas> fcbon gan5 befreite Cidjt Ijer loilbe Hofenbüfdie, über

unb über mit roten ^agcbutteit bebest; ba bunfelte, i?on 2^u-

biamanten iblit^enb, baQ ^er5^afte 8d}n?ar5grün pon <ianncn ober

Zaim; ba waicn filberlid|te Bir!enftämme, bunfle BLutbud)cn

nnb piatanenhonen. Hnb ber grasbciüacbfene Pfab, auf bem

er bergab ftieg, tt>ar mit llTiUionen von Perlen, I)i<imantcn unb

bunten (Ebelfteinen befät, ober gilomm in einem rei5enb geperlten

3etgrau. Unb ju geu?al}ren, u)ie oben fid} ber bimmel burdv

rang, tüudjö, fid} bel^ntc mit feiner blauen, ladjenben Breite;

n?ie biefe 6d}leicrflöre ftüoben un'b n?oben ober fid) aueeinanber'

u?irbelten, ober »on •^ellgolbencn, jaudjjenben Strablenftrömcn

ber iltorgenfcnne 3erriffen, ba|| mit einem Jltal u^eitbin eine

farben^errlidje %rbftgartenprad}t fidjtbar tcurbe. Unb in bic

^'erne I}inein5ufel}'cn, immer freier unb ladj'en^er, ein Stücf ^tabt

befreit mit romantifd}em Dadjgcannfel ror btn blüu fic^ ent*

I^üUenben ^aud]fernien bes Bcrglanbcs.

(Er füljlte fid} fo befreit unb aufgemuntert, bwij? er i?or fid}

•^inpfiff. Jllit ber Canbfdjaft tt>enigftenö ujürbc er fidi fidier be«

freunben; unb a>er u?u^te, u?ie i?iel bas für i^it nod) würbe bc*

biiüen fönnen.

Iladjbcm er nnkn in ber ^iabt einen Blid in bk Uniücr*

fität getan unb feine nädjften 2tngclcgenl}eiten bort, aud} ein

paar fonftige ®änge unb Beforgungen erlebigt Ijatte, gönnte er

fid) bie Jreube, bcn übrigen Pormittag bei fdiönftem Sonnen^

fd)ein in btn Straften unb ©äffen bcrum5ufd)Ienbern, unb
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fdilie^Iid} ^ah er ^em Cinfall nadi, ^cn 2llbrcd}t6pla§ un^ 5cn

^ifd^feller 5U fud]en un5 5U5ufe^en, ob er turd] einen ^uten

Sufall bort ©ottl^olb Hai)n anträfe.

(Er fanb ^cn pia§ unö i5en Heller bei einer fd}önen, alten

Rirdje. €in ed]tcr^ romantifdier Hleinftabtpla^, von oltfrän-

H\d}en <Siebeü?äu[crn umgeben, ^olprig gepflaftert, mit einem

Bron5eftan^bilc) un5 einem grofjen, fteinernen Kö^renbrunneii.

Ber (Eingang jum Heller lag .neben einem ^unüen 6d}'Iun5

von altertümüdjem (lorgang. 2tuf Bteinftufen ging es in eine

füllte Ciefe un^ ein geräumiges (5aft5immer mit einer Connen-

geiüölbbecfe Ijinab, 5ie auf ein paar gedrungenen Steinfäulcn

ru^te. (Es n>ar ein einfadjer, alter Bier!eUer mit graben, ge-

beisten Bauerntifd]en, f2ol5ftü'I?Ien un5 Bänfen, im hinter-

grun^e ein groj^er ©djanhifdi, I^inter lüeldjcm man ein paar

Stufen in 5ie ^öbe nod^ ju n?eiteren (5afträumen gelangen

fonntc. Don bn T)cdc hing ein ausgeftopfter ^aififd} berob,

nad} tDeId>em bei Heller feinen Itamen füljren mod}te, un5 5ie

getündjten tDänbc ir>arcn mit allen möglidjcn Seltfamfeiten be-

bcdt: !reu5n>eis übereinanber befeftigten 5a(!igen 8d^o?ertern

ron Bdiujcrtfifdjen, Hriegslarren tDil^er Dölfcr, Haffernfdjil-

^ern, Cansen mit Je^er» un5 ^aarbüfdicln, Bogen un5 ßödrern

mit Pfeilen, Baftmatten, alten piftolen, 0d}n?ertem, bunten

Keflameplafaten, folorierten amcrifanifdjcn ßarifaturen im Stil

^er Vflaxt €n>ain'fd}en (Broteffc, 9il^ouettenfd}nitten ufm.

Das Cofal war 5U bicfer Pormittagsftun^e nur it>enig be-

fuc^t. Um einen groj^cn KunMifd) ^erum fa|]en (Eouleur-

ftubenten, bk iljren Jrübfd}oppen aW^iclten unb I^erumplau^erten

unb 'laditen mit einem liefen Kiefen in einem jägergrünen, 'be*

quemfi^en^en [|ac!ettanjug, aus ^cffen Hragcn ^er rurjgefdjorene

Hopf l^erüorquoll mic eine mädjtigc, rofige, glatte, oben UMe mit

(Prapl^it eingeriebene Jlcifdirugel.

lUartin Ijatte gleid} rorn am (Eingang unter einem J^cnfter

Pla^ genommen, fo^af^ er fid} ^amit untcrljaltcn fonnte, ^cn

Derfel^r 5es Bürgerflciges ju bcobadjten.

Der Kiefe, ein waljrcr, menfdjlidier (Elefant, trat von ^cn

Studenten fort unb fam mit feinem pljlegmatifdi ernften (Befidit

langfam Ijerüber, 'grüHte mit einem 'Minnen Stimmdicn un5 er-



funMgtc fidf nad} JlXartins tDünftf^en. JUartin crfannte an feiner

Spred^meifc, 5a^ er ein Ba^cr war. (Er mar ^cr ^ifc^fellertDirt

felbcr. €r befteUtc ein ßännc^en Cit^ten^ainer unb eine gigarre.

2llß 5er tOirt mit ^em <5en?ünfd}ten jurürffam, erJun^i^tc

er ftd)' aud) nad) (Bott^olb äu^n un5 crfubr^ ^ag er allerbin^s

fd^on feit 'ijal^xm täglid} ^ier perfel^rte^ un5 meiter^ 5aj| er fic^

5ufällig gerai)e auf feinem Ötammpla^ nie^ergelaffen ^atte.

€ß fa^ fid} ^ier unten gan5 nnter^altfam, unb bcdh nnb

^alh pflegte er IDunfd} nnb ^offnung^ öen fonberbaren (Bottbolö

ßu^n mit einem Tllal ^odj nod} I^ereintreten 5U fe^en. Das ^e*

fd}a^ bmn ^mai nidjt^ aber etwas anderes ereignete fid), bco

feine ©e^anfen i^auemöer befdjäftigte.

(Es taudjten nad^ einiger ^eit oben im Halmen ^es J^en-

fters 3mei (Beftalten auf^ bie il^m fofort einen unvjemö^Midien

€in5rucE madjten. Di« 5em ^enfter 5iinäd}ft fdjreiten^e mar

ein deines, meiblic^es IDefen in einem abgetragenen fd}mar5en

ß;Ici5d}en mit fur5cm^ fdjieffte^enöem Saum, lieber 5cm ßlei^-

d}m trug fic ein i^unfelgraues ^adett^ 5as mit fd)mar5er Bor5c

eingefaßt mar unb gleichfalls abgetragen ausfa^. Tin 5en efü^cn

hatte fie furse^ braunge'lbe 6d}nürfd)ul}e mit fladjcn, englifdjen

2lbfä^en. Kid}tige Craberfu§e^ fan5 tllartin. 2lls 5ie (Bejlalt

aber bis mitten in 5aß Jenfterbil5 üorgerüdt mar^ blieb fic gan;

uni?erfel?ens ftel^en un^ bog 5as ©efidjt mit einem neugierigen

Cäd}eln lugcn5 I^ernieber. (Es mar ein bräunlidres, ausltänMfdrcs

@eftd}t mit bagercn, aber angenel?men Baden un5 fdimar5cn

gausloden^ Me unter einem einfadjen^ fd)mar5cn, breitframpigen

Jil3^ut ^erabl}ingen. girei mandelförmige @dimar5augen maren

cs^ 5ie feinem Blide begegneten^ i^m einen 2lugenblict 5U-

lädjelten^ um im nädyften aber betroffen 511 ftarren un5 ftd) ab'

5umen5en. (Er fal? nodj^ mie Me fleine Perfon ibrcm Begleiter

im IDeitergoIjen 5umin!tc .un5 mit i^m fpradi, un5 mic fie nodi

einmal einen rermunöerten Blid ^erüberfdiidte.

tDas 5en Begleiter anbetraf, fo mar er ein langgemac^fener,

magrer junger IXiann in einem glcidifalls anftänbigen, ober ab-

getragenen, 5un!len 6d)of^rodan5uge. @eine Sdjube hatten fdiicfe

2lbfä^e. 2tudi er nal}m fid} fo braun, fd)mar5baarig un5 auslan-

5ifd} aus, trug ein fd}mar5es, meidrhämpiges Jil5l}ütdien unb,
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tro^ feiner [Jugend, einen län^Iidjen, fd}U)ar5en üinnbart. Bei^c

I?atten fie 5ie ^änbe roUer l)üten un^ palctd}cn. lUartin Ijielt

fie fofort für ein paar ruffifdie Stu^cnten aber es befd^äftiefte

nnb ^)cru?un^erte ibn, iparuin ^ie ücine Perfon fte^en geblieben

iDar unb ibm fo fveunMidi 5ugenidt hatte? . . .
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X.

Pünftlic^ 5U Htitta^ [teilte er fidi vonbti oben in ^er Dilia

2lltmann ein.

€r traf je^t cnblidj audj ti?ie5er mit feiner jungen Cante 511-

fammen, es xoax für il}n ^er erfte unmillfürlid} angcnebme

2{ugenl)lid\ 5en er ^eute im ^aufe erfuhr; aber ihr bleicbee, mit»

genommenes un5 bis 5um 2lngftroUen rerfcbüditcrtes IDefen

fiel i^m auf ain5 ftimmte ihn nadT^enflicb.

Bei Ofdje fagen fic, 2lltmann auf 5emfelben pia^ irie

geftern 2lbenb un5 I^eut' 2Tlorgen| 5aö ©eficbt gegen J;ie (Tür —
auf einem pia^ alfo^ u>o er allee^ mas in feiner Habe rorging

ober etioa IjcreinEam, am beften beobaditen fonnte — , ^n^irtin

auf 5er 5en J^enftern gegenüberbcfinMid}en Sdimalfeite 5es

vLifd}€ö, un'ö feine Spante i^m 5ur rediten.

X)a 5'er üifd) fe^r groß u?ar, befanden fie fid) aieit ponein»

anber ob, iras an xm'i:) für fid) fdjon eine unrertrauUdjc unC>

tolte Btimmung madjte. 2tuJ5erbem hatte ^llartin v^en Blid ge-

rade in Me 5um offen ftebenben Jcnfter hcreinbringenbe ^omu,
öie eine unangenehme ftecbenbe ©relie hatte. 8ie fing fid) in

Oläfern, auf 21leffern, Coffein unb ©abeln un5 an ben Celler-

ränbern, fplitterte von ihnen oii unb \U\^) einem tüdifdj ins

2luge. 2lud}i befand fidi feine Uhr im gimmer, 5ie bic Btim»

mung mit i^rem ^adtn piellcid}t etu^as behaglidier gemadjt

I}ätte. 80 war es ein guftanb, ^en man 5utreffenb bamit 5U

Benn5eid)nen pflegt, baj^ man fagt: ,,^5s fehlt 5ic Cuft."

3mmer u?ie5er fühlte fid) Hlartin aber genötigt, auf '2\li-

manns 2leugeld)cn 5U aditen. Denn fobvxlb J^rau 2Utmann cin^

getreten war, hatten fic ihr eine ingilaiUe, ftcdien5c "^lufmer!'
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jamidt 5Uyea^an^t un^ fie haften Jaffen. (tß irar ^^"5 um>er-

fcnnbar^ bafi fidi 5u?ifdbcn bcn hciben etmas 5ugctra9en ^attc.

^iemlid) lan^c I^crrfdjtc bertn auch eine unangenel^me, ^c--

jpanntc BtiUe. Bis 2lltmann mit einem IHcil anfing.

„Ha, I}aft I)u nun alfo bie Probe ^emadjt, roic?"

ßaum merfbar, aber auf eine XDeife 5uc!te ^a5 Jraoicbcn

jufammen, ^aj? es ülartin bie ins ^nnerfte ging.

Bie fdjicn einen Derfudi machen ju tcoUen, etroas 5U fagcn,

a;ar offenbar aber nicijt imftan^e, ein U?ort über 5ic Cippen

5u bringen.

„IIa? 6ag\ f? a ft Du fie gemacijt?** inquierierte ^ie grelle

Ceutnanteftimme ireiter.

„5a'\ bauchte fie je^t^ träbrenb fie mit einem gc5tr)ungen«n

Cädbeln ror fich bin unb auf i\}xcn Celler nie5erblic!te, tonioe ixnb

in irgcnb einem Sinne „artig*'.

„tla, unb fic fcJjmccfen ror5ÜgIich, r r 5 ü g l i dj ! 3ft's

nidit fo?"

„?nfo: n i d} t u?abr: i di batt£ redjt! H i d) t fü^e 6al}nc,

fonbern fauere Ittild), 6dflippermild), gibt (Dmcletten einen apar-

ten (5cfd]macf. Ti i d) t wahr!*'

31}rc 2{ugcn traren u?ie ^ie eines Sdmlmäbdiens, bcm 5er

[irenge Ccbrcr eine Cfftion abfragt, nidit einen 2lugenblic! i?on

bm 2leugeld}en ab^cujidien; u?al}rfd}einlidj, tceil fic ^as nidjt

^uTft€n, ohne ^ic Situation nod} .unertraglidjer 5U geftalten.

„ga, gan5 geu)if?: i d) hatte rcdit! 3d}! — Unb id} habe

immer redit! D u aber n?arft bicjcnige. tie ftcif nnb feft

behauptete, 9d}lippcrmildj tue man überhaupt nidit an (Dmc-

lettcn, unb fie rer^ürhc btn ®efd]macf. Unb \\mit hatteft

VxL alfo, tr»ic Du, nidit icahr, jct^t enMidi, e n M i di ein für alle*

mal cinfiehft, nad}i5em Du Did} fclbft über5eugt haft, u n r c d? tl"

„Oa*\ baudite es Icife, bcbcnb, tonlos 3urücf. 3n il^ren jum

(Erbarmen verfdjattetcn unb, fdiicn's, übernädjtigen ?lu{<cn

blinfte eine (Träne, ihr ^llunb 5udte. „'2lber es ift ja . .
."

„tDie? 2lber? — (Eine ,fileinigfeit', willft Du fagcn. —
Hatürlidi, gciüif^ boii\\ (Eine ,fUeinigfcit'! — Sag', hab' idi

Didi rerftanbcn? Be? — 2lber m er f c Dir, merfc Dir ein für
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alle m a l: ^ür m i c^ ejiftiert ^er Begriff äleinigfeit überhaupt

nidjtl l^VL iDeigt, ba^ ic^ eine XiatVLX bin, Me gro^e, g r o ^ e Tin-

gelegen^eiten, rerfte^ft Du, mit ©leidjmut :^innimmt. (5 r o ^^ e

2{ngelegen^eiten hdhtn mid} no(^ je in meinem 2thtn gerüftet ge»

funken. 3d) »eradjte 6ie H) i t f u n g e n, id) reradjtc 5ie ^faits

accomplis, aber ic^ »eradjtc niemals Mc U r f a d) e n. Die Ur»

fachen aber fin5 ftete — merh Dir ein für allemal: ft e t s! —
bü&j tt)as man ^^Icinigleiten' ^eißt. — €5 gibt nicbts fo XDidj'

tigce un5 Per^ängni&polles als 5ic fogenannte Bagatelle. Un':^

man fann aUerbings mit 5er äleinigteit audi fe^r »iel maAen. —
Der, bzt hin^VL berufen ift/'

Hiartin batte von tiefer gan5en langen Ke^e faum ctmas

gehört. (Er ^atte fidj nur fofort an 5em fon^erbaren Sdjrei er»

innern muffen, 5en er gcftem voi @d}lafengcben von unten rer-

ncmmen, iun5 öas I^atte ifjn in ein finfteres Grübeln reifest.

Die 21lal}il3eit na^m ibren n>eiteren unbe^aglidjen Derlauf.

2tltmann roar nad) feiner Hebe in ein 8d}u>eigen perfallen, b-ae

fid} anbäd}tig unb feierlich g>an3 nur ber roieber au9gc3eidinet be»

reiteten HIa^'l5eit Eingab. (Er a^ ujiebtr fe^r riel. (Es gab eine

l}öd)ft i?or5Üglid}e Suppe, (5emüfe mit Beilage, Braten mit ^u-

beJ^ör — es roaren pilje in ber ^unfe — , unb 5um Itadjtifdi

bic mit J^rudjt gefüllten (Dmeletten, bk in Hebe gcftan^en hatten.

Jltartin bemerkte, u?ie bas J^raudien, unter 'JUtmanns

Bilden, fid} bemühte, von allem 5U effen . . .

Das toar ^as erfte Htittageffen, bas er im Baufe erlebte.

2llß CS enbilidi überftanben u?ar, entfernte fid) Jrau Tllt«

mann fofort, nadjbem fie ron 2ütmann nod) ben ^hiftrag er*

l^alten ^atte, bcn äaffee für ibn unb 51tartin hinauf ins ^Ir«

brit63immer bringen 5U laffcn. Dann u?anbtc er fid) 5U Hlartin

unb reidjte i^m aus feinem €tui eine gigarre, bie er ohne tpei«

teres an5une^men unb an3U5ünben hattt. 2ruc^ er felbjt jün«

b^tt ftd} eine an,

„@o! — Hau(^' ibiefe gute gigarre!** fagtc er, vtnb ^wax

in bemfelben leifen, anbadjtsDoUen Con, mit bem er gejlcrn

'Jlbenb bas „gute" ßompott :>erXangt hatte. „Unb raudie fie

mit 2lnv)ad}t", fügte er bin5'u. „Unb nun fomm' alfo, u?ir lüoUen

'naufg^n; tt>ir muffen, e^' u>ir imfere gufammenarbeit beginnen^
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je 5od} wo{}l crft einen fleinen, rorbcreitcn^cn ?peedi mitein-

ander Ijaltcn^ ^a5 fönnen n^ir oben ircbl am beften."

Bie ftiecjen alfo 5um (DberftocE Ijinauf unb begaben fidj in

^a5 2lrbeitö5immer. 2llö 51Iartin fid) l?ier ^ufällig ^er offen-

ftebenben Cur 5um Caboratorium näl}erte, !am 2tltmann <xuf 5cn

CEinfaU^ es ibm ju 3ei^icn.

(tö iDur ein 3meifenftriger Kaum, ^er nadj einer ^xnöeren

Seite 5e5 ®artenö ^inau&Iag. Kechts üom ^ing^ang befand ficb

ein groj^^r, länglidjer (Eifcb mit allen möglidjen (Ebemifalien nnb

pb^fifalifdien (Beraten nnb IDerf3eugen. Die IDän^e ir>aren von

einer ftattlidjen Bibliothe? nnb geräumigen (Bla&fdiränfen t>er-

btdt. Die le^teren 3eigten fid} mit ausgeftopften Spieren ange-

füllt, mit Bpirituspräparateit, unter 5enen fid? einige Oerge-

birnc un5 ein Ificnfdjengebirn befanden, Jötuffe, au&gefdjnittenc

(5efd)u?üre unb (Befdjwülfte un5 bergleidien; roeitcr mit Samm-
lungen von Tltufdjeln, Seetieren, Sfeletten t?on üeinen Cieren,

Steinen, fyibaikn un5 lUappcn. ^u^ifdien ^xozkn von btn

Sdjränfen ftanb ein mcnfdilidiee Sfelett. 2lud} eine Sammlung
t>on Hlenfdien- un^ Cierfd]äbeln mar rorbanben. lOann ahtx

gab's nod) einen 2lnblid, 5er Utartin au^^er Sdjauber gerÄbe5u

ilnujillen erregte. 2luf einem befonb^ren 2^ifd}d|en ftan-b ein Qxo^n

(Blaefaften, in u?eld}em fidi ein einbalfamierter menfd)lid}er äopf

befand. Das bunfelbraune Präparat mit feinen grellen 2lug-

äpfeln unb feinein gefletfdjten mei|]en <5ebif^ mad^te ein^n

fd)eu^Iid)en unb r>or allem, empfanb JHartin, abgefdjmacften

dinbrucf. Ueberljaupt meinte er, baf^ bies alles ein viel 5U

n?iffenfd]aftlid)er 2lpparat fei, bn el}cr nad) 21tarotte ober gar

nad} einer 2lrt von lltanie roirftc. (Es fam bin3u, bafi Tlltmann,

rebfelig geroorben, feine (Eitelfeit auf feine Sammlungen 3U

beutlid} merfen lie^. €r I^atte babei alle möglidjen 5>!"iö"^f"

unb Bravourausbrücfc; 3. B. l)ief^ er bie Spirifcuspräparate md?-

rere ülale fein „(Eingemadites*'.

Dod} begaben fie fid} balb roicber ins 2lrbcits3immer 3U'

rürf. '2lugenfd]cinlid} trieb es 21ltma.nn 3U bem „Speed}". (Er

3cigte fid} bis 3U einer gciviffen ?hi&gelaffenbeit verjüngt unb

aufgeräumt. Dabei trug fid} aber etmas 311, bas JUartin nad}

allem, ivas fid} bcn Cag über unb bcfonbers vorbin 3U Beginn
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^n Vficihi^dt ereignet hatte, fo feltfam berührte, 5<x^ er im

erften ^lugenblicfe erfdjraf.

2lltmann ftieg mit einem tltale^ gan3 unpcrfebens^ rin laut*

fd^allen^es^ entlofes (5eläd)ter aus, bas> bann in ein obrenbetdu*

htnbtQ ßreifdjen un5 ärädjsen überging, un^ unter Mefem (Be*

lädjter, o^er biefem äreifdjen o^cr ärädj5en, rannte er^ o^er riel'

mel?r toarf er fidj mit tDcitfliegen^en Hodfchöj^en <Juf 5ie (Ebaifc-

longue 5u; über Me er ficf) 5er Cänge n<xd}, ^as (5ejtd)t nac^

ücrn I^infallen lie^, um mit tDeitausgebreiteten 2lrmen Cump 5U

umfajyen, 6er in 5a6 gro^^e, purpurne Hiffen eingemüblt 5aktg.

€r preßte 5en nacften ßöter fo feft ^egen Me Bruft un5 v'ie Bacfen»

5a|i bas befjaglicbe Stöfjnen^ ba^ ba^ 2^ier remebmen liej^, ein

paar ^Ttal in ein geängftetes (Duiefen überging. Diefer erfte^

Iei5enfd}aftlid)e gärtlidjfeitsau&brud} rourvve 5ann ein fcbäfern«

bcQ QSalbern, bas> mit ©eläcbtcr, ßoferoorten, lieberollen Bcbimpf-

vooxttnj äräd)3en, Cuftgefnurr unb (5ebläff ficb fo enMo5 lang

^in5og^ 5ag Hlartin glauben fonnte, 2tltmann bdtte ben '7)W€d

feiner 2tnu>efenijeit gan5 rergeffen. Die Balgerei ging fd>Iief;Iid)

fo ujeit, ^a^ er -5en 5un5 nidjt nur eine 2ln5abl fd)aIIen^cr Rüffc

auf 5en nadttn Ceib brücfte^ fon^ern i^m fogar 5ärtlid} mit bcn

'^ähntn ein paar VXal bk Baut in ^ie ^ö^e 50^5.

(Enblid} erfjob er fid? aber bodf. 2Iber fid} feines 2tuöfeben9

unbeu)iij|t. Denn nidjt nur ben Hoc! batte er fid) rorn 5er'

fnittert, fonbcrn 5iefer unö 5ie IDefte 3eigten eine 2ln5abl Jlecfe.

21I5 er'ö enMidi merfte, »erfdiroanb er für einige Jeit im Ca*

boratorium, u?o ITtartin bann bk tDafferleitung raufrfien ^örte.

BaI5 barauf fam er mit nod} feuditen Kodfanten un5

naffer tOefte, Me gigarre im ülunb, nad] n?ie ror, menn audj

nid}t meljr in fo geräufdiroUer ICeife, gut aufgeräumt, wieder

3um Dorfdjein, liej? fidj im älubfeffel nieber nnb forderte audj

JlTartin auf, pia^ 5U nehmen.

„3a, na aber, u?ie ^enn? tDos benn? — ^Iber bod) nidit

fo fteif, nid]t fo fteif! 2lbcr, idi bitte, vo<is> für eine Barbarei

gerabe^u, fid) in einer derartigen IPeife auf einen fo guten
ßlubfcffel 5u üeben! Sidi brauf 5U boden u?!e ein 5ol5fIoben!

— ^al)al}a! — 9d}üd}terne5 (Bemüt? — Bag' mal, nidjt n?a^r:

Tu b i ft befangen, nidit? — Ha famos, famos! Qln unb für
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[id] ja eine gan3 lobeuöiperte €i9enj'd)aft f^J^ ^in^n jungen

}Xiann t>on l?eute. 2lber ^od} natürlid} in ^ic (Ecfe! Celmen!

Cebnen ^odj! Ce^jen! @id} I)ineinlegen! — Ha, IDetter! aber [o

Ieg\ leg' Did) 5od}! — ßaf}.a^a! — 60 — Ha aber natürlidil

— Itn5 Pe&ale geftrecft, lang f?ingeftredt! (Beftredt bod}, 511m

Donneripctter! — f^al}a^a! — Beine übereinander legen! •

0o! Ita, enblid}! Xiüj is bod} 5UT11 2(n[eben! 3d} iDiU Dir 5od}

feinen feierlidjcn Dortrag galten, un5 Du follft mir ^oc^ feinen

^alten^ n?ir n?oUen ^ie Sadje 5od) im allergemütlidjften äaffee-

fpeed} abmadjen.*'

2lber ba erfd^ien 2lugufte mit ^em äaffee. (Er mar u?ie5er

allerbefter ©üte. 6d}n>ar3, oljne gucfer. (Eine ^lafdie Dan5iger

(Solbmajyer unb ^vod Ciförgläödjcn baju, feines (Bebäd 3um
Rnabb^rn, auf einer aUerliebften Por5ellaufd}aIe einige 5elifatc

8tü(fd}en ^er ror5ÜgIid}fien 6pefulatiu0.

2lltmann beobaditete^ mä^rcn^ er fic^ iebiente, jebe fleinfte

Belegung, 5ie lllartin mad}te.

„£}e, u?ir ft bod) übrigens »ertragen fönnen? I^aft 5od}

mo^l nod} nie faldjen ITloffa getrunfeii, u?ie?"

„Hein."

„^c^e'^el — Hod) feine Gelegenheit gehabt! Hlutter

fod}t Ja u?oI?I nid}t fo ftarf. — fyl)ti}cV'

(Er fc^enftc JUartin aud} r>on bem ®oI5u>affer ein, un5 ee

^alf nidjts: er muffte anneljmen. Hur als er fidj aud} von btn

ep'CfuIatius bebienen follte, lehnte er ah.

„(Ei?, fie^ mal! Ödjeinft Dir aus Süfjigfeiten nidjts 3U

mad}en."

Dodj u>ur5e bas, freilid} erft im 3n?eiten Jlloment, nid}t

weiter übelgenommen. Denn 2ntmann fam auf ben (Einfall, bew

etu?a ron rornljerein für ITlartin beftimmtcn ^cil 5es (5ebäcfes

6tücf für 6tücf nad} leinten 5em V^unbc 3U5UU)erfen.

„Ha aber nun 3ur Bad^tl — Du Ijaft ja alfo bis je^t mc^^l,

mie mir Deine ülutter fd}rieb, ausfdjliefjlid? in Berlin ftuMert,

iDie?"

IHartin bcjol^te.

(Er I?atte fid} in5u>ifd}en aus 5er „bequemen" Cagc, bk i^m

fein (Dnfcl t>orbin aufgenötigt, in Mc <xnfänglid}c f^altung 3U-
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rüc!c5ebrud)t. 2lItTtiann ^atk tahci lebhaft mit btn 2k\xc^ddjtn

c^c^voinUxt^ feltfamcritveifc biesmal aber treiter nidjts gcäuj^ert

„2lud} ein Bemeftcr HaturrDiffcnfcf^aft alfo^ nid}'? S<xg*

tcfl ja^ geftern 2tben5. — Beiläufig — Ijm! —, es reiftest fic^^

^aj^ id} ein ausgejeidjnetes (5e5äd)tniö babe."

€r öaigerte bas nic^t o^ne eine gcn?ijye Unterftridien^eit, Me

lltartin auffiel^ unb bk er [idj abermals mer!te.

„2{iber fag' mal: lD.as ^aft l)u in Berlin eigentlid} für

Qlnfdjtug gel^abt? — Couleur natürlid} ausgefd)Ioffen; aber idj

meine: (Etu>a einem Derein angeiliört?"

Ittartin antwortete nidjt igileid^ (Er I^atte eine Dora^nung,

u>as für eine Tlxt t>on €^amen il^m bro^te, unb es überfam i^n

eine unmutige^ jugleidj trüb t>erfonnenc un^ f<xr!aftifd} in [id}

I)ineingefun!ene< Hiebergefc^Iagenbeit. (Einen 2(ugenblid über*

legte cr^ ob es '5ie Porfidjt Mefem 21Ienfdjen gegenüber nidjt

geböte, wenn i^m and) nidjt gerade eta>as üor5aimad]<:n, fo fidi

ibm 5o^ ^u verbergen? 2{ber im nädjften gelangte er aus einer

feltfam beifenb l]umorr>oUen Btimmung, aus einem milbenf

bitteren Uebermut heraus ju btm €ntfd)luj^/fid) il}m rollfommen

intim unb lals ob er 5U i^m in bem .uiibcfangenften Derbältnis

ftän^e, mit5uteilen. Dielleic^t lag biefem €ntfc^luß oijer eine

tiefere Bd^ä^ung 5ugr!unbe, bie wenn audi meljr fein (Empfinden

als bereits fein bewuj^teres Urteil biefem fonberbaren, ja i^m

in gcunffer Binfidjt bereits lunbeimlidjen ülenfdien fd^on jct^t

5uteil werben lieg. (Eine Bebauung, bie gleid)bcbcutcnb war mit

einem ©efüljl, bag ^ie näii^ftt ^ufunft fein 6d)idfal auf eine

Probe unb r>or feelifdje (Erfdiütterungcn [teilen würbe, bei ^cnen

auf (Leufel fomm raus etwas befonberes, tief cinfdincibenb ent*

fdiei^cnbes pf^ ereignen müj^te. (Er betrachtete, füllte mit jeber

Beftimmtfyeit ^lltmann als ©egner: ab^r als einen fo crnj^ 5U

nefjmertben, fo gefäbrlidjeit, ^ag er ibn aufnehmen, beftcben

muffte. tOas aud), badjtc er nidjt obnc einen trüben (Ernft,

blieb il)m, wie fein 2d\m nun fdion mal gejlellt war, weiter

übrig? . . .

(Er fd^wieg alfo einen 2lugenbli(P, wäbrenb er bleidj, aber

mit einem fejlen, Fon5entriert nadibenflidi rcrbnn!clten Blirf, in

(edölaf) 6
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bt^tn Z'iqc ein fcitfames JunJeln n?ar, 2lltm^nn anfo^; bann

aber Jagte et, ohne je^c ^ronie, leife:

„3d} bosbe ^r feinen Perfekt gelobt.**

„€I?, mie'? (5ar feinen ...?!..."
„Hein/^

„3a^ nÄ aber: I)u nuigt bod} irgend u>el(^en Umgang ge«

^abt ^^en?"
„§u ^aufe. — JHit einem Bd}iilfreun5/* fu^r er — mit

Be^adjt^cit .nnb poUlommen rorausfe^enö, auf lüeldje tOeife

2Htm<inn feine nädjften ITlitteilungen aufnehmen voiixbc — nad}

einem abermaligen -Sditü-eigen fort.

„. . . baft bu Hmg^iTig gelobt, tüie?**

„[^a, in 5en ^erien."

„3a aber, mit was für einem? 3c^ meine, was xoax er

für'n JTienfd]?*^

„(Er madjt je^t in Bonn feine jurifti|c^en (Ejamina."

„21^ fo, aus gutbürgerlidjer Jamilic^ tt>ie?"

„3a. — Bein Dater ift Hegierungötat."

„6ofo! — 3*^ 1^11 ^^^^"t ^^^ I?^ii^ ,Umgang''-?"

„IDir ^aben fo über alles Tllöglidje Mshitiert."

„3a, iDas ^enn?''

„U)iffenfd}aftlid>es, religiöfes, pfjilofop^ifdjcs, !ünftleri*

fdjes, politifdjes, fo5iaIes, rein menfd^Iidje un5 perfönli(^c

Sadjen."

„2lb fo! — Xla ja, alfo 3i^tiwius! — 3<i ^^' ^^<^r* ^«
fuunft 5od} tro^5em nid}t »ier 3^^^^^ I^^G ^^ Berlin gan3 allein

geirefen fein? IPirflid}?*'

„I)od}. — 3d} Ijaie nur bcn einen J r e u n v> gehabt."

2lltmann fdiu»ieg eine IDcile unb fixierte il}n awQ feinem

Beffel beraus mit gefniffenen Qleugeldjen fc^r <xufinerffam über

feine Sigarre u?eg.

„ßmljm!" fin<5 er enblid} micber an, „Qmbm! — (Dljne

Icbtn 2lnfdjlug! — Ha, fagen u>ir alfo: obne jc^en befon^cren.

— 3Tn übrigen alfo ol?ue eigentlidjen 2lnfd}luf;. — Rm! — Xia

'ii bißdjen originell." — I)ie legten IDorte ^cl}nte er. — „Un6
in ben Jerien alfo blofj mit bcm 3i^Hmus ba, nid}t n^aljr?"

JUartin fdjiüieg.
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„lieber äunft ^ccbt 3f?r (tud) unterhalten. Dorne^mlid) —
^e^c^el — bat] id? o?ol}l vermuten, über fumft, ,Hünftkrifd}e5'.

— ^m! 6a9' m^l: ztxoa aud) über Hlufi!'?"

Jltartin fa^ i^n <xn.

„3a/^ antti^ortete er enMidj. „2tud^ über Jltufif."

„21^, fofo! — Ha^ li<ibt 5^t €ud) ^enti ober aud} tn<xl über

iras antöeres unterhalten? Bloß immer foldje tbeoretifment)en

(Befprädie?"

„I)od}, and} über anderes.**

„i^m! — Ha, alles in allem: "Du fdjeinft Me €infamfeit 5U

lieben."

Diefet von 5er Sad^t fdjcinbar <ihQcl}tnbz 2lbfd}luß über-

rafdjte IHartin, er entfdjloj^ fid?, 2lltmann feft5u^alten un5 fing

jc^t fcinerfeits un5 aus eigenem 2tntrieb an ju fpredjen.

„3a! — 5a5 Ijeißt: 3*^ ^]<^^^ Tiiich in Berlin um alles be*

fümmert, an allem 2lnteil genommen. 2lber — id) habe 5abri

feinen eigentlidjen Derfeljr gel^obt. — 3d) meine: id} Ijabe nie*

man5 gefunden, aud} nidjt gefudjt, mit 5etn idj mid} red)t »er-

ftan^en l^ättt. — Dielleidjt, meil fie freute 2lnfd}auungen boben,

mit bcntn id} mid} nidjt cinperftan^en füijle."

„2ld}, lüic ^enn? 2Infd)auungen?*' griff Qlltmann fofort

eifrig ju.

„2ld}, fo — rücffällige, mein' id}. — 2ln^ere, als fie ror

fünf5e^n 3al}ren l}atten.*'

„2ld} fo, jaja. — j}amals ftanb ja allerv^ings 5ie natura«

liftifd}.e Kid}tun9 in Blüte. Ha, tann id} nu' nidit gra^e

goutieren. — 2lber, na," fuhr er mit IDiditigfeit fort: „Da-

mals ftanö freilid} audi Mc ejaJte ITiffcnfdiaft, cl} — el} — fo-

5ufagen nod} d}araheri^oUer auf ihrem Prin5ip feft, als beut-

jutage. — (5eu?iß, u?ir l}dbtn \a and} bic Kücffällc in 5er IDiffni-

fdjaft. Da fin5 5ie Heovitaliften aufgenommen, Me Pf'^d}om0'

nijten, 5ic (Energetifer un5 was alles für ßompromifjfpe5ialitäten

»on fogenanntem lllonismus."

„Die le^n' id} and} ab.,^*' ^olte Jtlartin ihn aus fid} heraus.

„@ofo! Du aud}. — :^m, na! — 3a, es gibt ja ^eute nur

ujenige, 5ie nod} bei 5er Stande bleiben!" (Er fing offenbar an,

pd) u?id}tig 5U füllen. „UMr leben tatfäc^lic^ in einer Hcaftions-
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pctio^c. Hur meiiicje, fchr u?cnk3c — eb — haben ^cn nöti^jcn

<Ibara!ter, bk nötige lU a n n b a f t i g ! c i t, fonfcquent 511

blei^n ain5 ^urcb5ubaIten/'

3m itbrigen fe^te er bas> (Befprädj abti nidjt in tiefer

Kidjtung fort, fon^ern ging mit einemnial, nadj5em er MIartin

eine Zeitlang ^nkxi Ijatte, 511 einem fonberbaren Cäd>eln über

iin5 frug:

„Bm! 9ag' mal: u?ie gefällt Dir cigentlicfj dl^riftine?"

iUartin [larrte ibn an.

„21^ fo! — Bebe! — H<x alfo bk (Lante, bk Cantc

natürlid?."

Jllartin fdjwieg.

,,l7cl}ebe! — Xla, Heber (ßott: fic ift Ijübfcl}, fdjön fogar^

iiidU ir>al}r?*' fing ^er an ]id) ju vergnügen, ^ie intimen (5e*

^anFen eines jungen lllannee einer angenehmen jungen ^rau

gegenüber 5U entblöf^en. „'iipart übrigens audj. 6ie l}at ba

irgenv» fo Utas, je ne fais quoi . . . Zlidj'? — ße^e! — —
Ha, im übrigen: ein IPeibT' €r ftieg plö^lid} einen Seuf5er

^urd) ^ie Qähnc, 50g ii>iditig bk Brauen in ^ic i^öl^c iinb

fenfte 5ie ?leugeld}en. „€in EVib! Hämlid} baQ ift fie luirf'

lid): ein IDeib, gan5 nnb gar IPeib, IPeib. — Ha, 5ae ift

']C aber u?obl mas, was I)u nod) nid]t i>erftel?ft. (Dbgleidi man

frcilid} and? in Deinem 2Utcr cigentlidi fdjon liefen un5 jenen

Strauj5 mit ibnen ausgcfoditen haben txinn. — ße^e^e! — [ja

übrigens, fag' mal: tOic ftebft Du eigentlid} ju 5en IDeibern?*'

inquirierte er, plö^lidi u>ie5er aus einer gan5 rerän^erten (Eon-

art. „IDic ha\t Du DidV cigentlidi in Berlin 5um Beifpiel fo

in fejueller ßinfidit eingcriditet, be? Du baft bod} natürlid)

ivol?l . .. . BelbftperftäuMid} bod}, als junger ^liann .,.?../'

„(Svir nicfet."

„IDie? lOas? — 5^ — i?^!?^^ — u>ie bcnn: ,gar nidjt'"?"

„(5ar nidit", iricberl^olte 5Tlartin, btv mit einem Jllal bk

V^änbc in btn ^adetttafdjen l^attc xinb 'iUtmann mit feinem

Blid" von unten berauf anfali. „3d] I^abe gar nidjts mit ^cn

UVibern 5U tun gebabt."

„^a — nu' aber . . . ßebel^c! — Ha 'aber erlaub' mal . .

.

;\a nu', Du fannft bod] aber . . . IDie benn?''
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„5c^ ^abe feine gefunden, ^ic einen b^)''on^cre^ (Einbrucf

iXuf mid} gerniadjt ^ätte".

„^ml — 5^^ "<^ ^^^^' ^^^ ^^^^.^ ,befon^ercn €intru(!'?

?(ber es gibt bod? nur einen vbe[on5eren €in5nic!\ btn,

^en!' idi, in Beinen 5^^^" ^^^ j^^^^ balbioegs bübfdje tPeib

auf einen madjt?"

€s entftanö ein Sdjapeigen. 51Iartin fammelte fidi 5U

^em, voas> er 2tltmiann mit5uteilcn hatte iinb^ feinem Dorfa^

getreu, allem n?irflid}en 21atfad)ent?erf}alt nad) mitzuteilen gc»

^adjte. (Er mugte, ba^ von Mefem ^lugenblicf an fein Der«

bältniö 5u il?m in eine für iljn überaus n?id}tigc nnb fdjmere

iDen^e treten mugte; ^enn mit bemühter '^Ihfi&it Qtbadiic er fidi

ju „entHögen". llnb in fefjr rorneljmer tDeife fu^r er fort:

„Bei mir md}t. — 3^^ ^}^^ ^is je^t nur ein ein3igco

IMal in meinem £then von einem n?ciblid}cn IPefen einen tie^

f-eren (£in5rud erfahren. €inen f e b r ftarFen un5 tiefen fc--

gar. Dielleidjt einen, für meinen (tbara!ter, 5 u tiefen. — 3n

meinem fedjzefjnten 3abr. [id] brandete fie nur 5U fe^en, fo

befam idj gittern un^ 2lnfäIIe von 6d)tt>in^eI ror unbefdneib-

lidjem tDo^lgcfaUen. 3d? !ann aber nidjt beurteilen, mieujeit

es fid} um ein fmnlidjeö ^an^eltf. Unb id} habe midj immer

fe^r ftarf nach i^r gefebnt. IPenn idj mal ein paar E^'orte

mit ü}x fpredjen o5er i^r ^ie f}an^ ijeben ^urfte, fül^ltc id) mid)

nnauöfprcd^lid) glürflid). — f)d) mcifi nidit, rielicidit Ijat ec^

v'aran gelegen, 5ag mir nadj'ner nicmvxlö n.nc^cr ein an^cree

IDetb gefallen !onnte. Unb \d) bin^ alß id) nat^bcr bcn?u|;ter

darüber nad)^ad}te, 5U ^er 2lnrid}t ^elamjt, \i§ es mit i^rem

2^^pu9 5ufammen^ing, ^ag id) nur einem C^pus n?ie ibrem

gegenüber einer ftar!en^ überhaupt einer CmpfinMmg fähig bin.

2tber id) bin olfo feittiem nod) feinem u^eiblidien IPefen ipic

i^r tt^ieber begegnet. Uebrigenö han^^elte es fid) eigmtlid) nidit

mal um 5ae äu|erc (Bepräge, fon^ern um feelifdie (Eigen»

fd)aften. — 9ie ftan^ in meinem Filter."

n%- — ^ntereffant! Bebr interejl|ant! — Behebe! —
^e^e! — 3a, na aber !llenfd)enfin^ erlaub' mal: Jllag

fein, gut, meinetiregen: 2lber ^a9 an^ere boö^l ^d) meine ^ocb

85



c'm^cdi 5<X9 <xn^cr«l Du fannft ja bodj fdjliej^lidi . . . lUe

junger VXünn . . . ße?*'

„lllir lüi^crfte^en foldie 2Tlä5d>cn."

„Xla ®ott, <xl>er erlaub' mal: cß {jibt ^od} in einer 3tabt

wie Berlin einfadj fo tjielc an^erc gute Gelegenheiten! €5 gibt

ja ^od} fdiliejllid) 5ort eine [d^mere ^Uenge von netten 21tä5cl5,

ßonfehionöfen, Meinen Sd}nei5erinnen, DerFäuferinnen ufn?.

ufu)., ^ie ja bod) o/an^ gern mit einem bübfd^en, jungen

ütann« ein Q^edjtelmcdjteldjen madicn!"

JTlartin j'd}mieg.

„Bas ^oben mir geu?iff« fo5iaIe Be5€n!en unmöglich ge*

madjt", folgte er en^Iidi.

^^Tih ]o, 5er äofienpunft. — Ha ja, Dein Portemonnaie

XDixb allerbings üamrn geoefen fein."

„3d) meine nid>t 5a5. — (Es ift [0: idj l}aht nid}t auf fie

•g€ad}tet, fie boben midi nidjt ange5ogen. ^d) fenne nur Me,

wm id) ^amal5, in meinem fed}e5ebnten 3a^r, erlebt ^abe. 3d}

füljk, b<x^ nur i^as ba?> redete fein fann. alleinetmegen eben

für mid}. — Dae bat mir 5ann aber nur nodj Me J^reun^*

fdwft geben fönnen."

,,2{d}, ahal mit bm Bdvulfreun^ ba, nid^t toofjr?"

n3a".

„2{d} xixiö? IPirflid}? — gniereffant! Se^r intercffant!

(Ex^äl}V ^odi!" drängte 2Utmann, 5er, abgefeljen ron 5em

„iuiffenfd}aftlid)cn" 2lnteil, btn er 5em „ef<^U" entgegenge*

bradjt, 31lartin einfadi für einen Crottel fjielt.

„3d) meine", ipiUfabrte JHartin, „5a^ 5as ein gleidies

©efül^l, Ovfr 5od} ein ölinlidjce — ein äljnUdjeö ift natürlid?

ba« ridnige — u>ar. 3d} Ijabe mid} nad} Paul . .
."

„211}, fo l}ieg er, 5er Jreunö! Paul! Itidjt?"

„3a. — Paul U>eHI^aufen. — 3* meine: idi babe mid}

nad} il)m, u>enn idi ibn l^tmgc nidit gefeben J^atte, 5. B. in

einer äbniidjen IDeifc febnen fönnen."

„IPic nad} ^er Sedijebnjäbrigcn . . . 3^!^^ — ^'^^'^ 1^"^"

„Wir l}«bcn uns 5. B. aud), ir>enn wir uns lange nid}t

gefeben Ijatten, ober wenn wir auf lange '2lbfd)ic5 i^oneinan5er

nahmen, umarmt nnb gcFüfit! — Uni> 5od) war ein llntcr-
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fd}ic5. — 3^^ ^^^^ ^" Tncincm gan5«n Per^ältnis 5U i^m nie*

malß einen Bd}mer5 5U erleiden ^tlf<ibt^ es I}<xt mic^ niemals

fo m€r!tr>ürt)ic5 gepeini^t^ u>ie icenn id) meine ^reunMn bamalQ

l<xnge nidjt fe^en ^rfk^ o5er trenn fi« mal mit einem anderen

fprac^ ain5 mid} überfalj. — X)aö aoar eine [0 befonöere 2(rt

üon öd}mer3. — €igentlid) ift Me Jreunöfd^ft dfo mel fc^ö*

ner als 5ie Ciebe. — I^a^a!"

Martin fd]ü?ieg >un5 bcobaditete 2lltmann.

I)iefer fa^ in einem Itadjbenfen ba^ 5as, vok es fc^ien,

gar nidjt gehört, -n^as Jllartin gefprodjen unb. aud^ bc^tn k^-

tCQj turjes Cac^en überhört ):iatk, €r Hieb audj noc^ einig«

Seit fO| nac^^em JlTartin geredet. ^Itit einem Hlal fn^r tx aber

auf, ^olte aus ^er inneren @eitcntaft^e feines Kodes ein Ho-

tij^cft ^erüor, 50g bin Bleiftift nnb madjte fidj dne ttoti;,

u?orauf er Bleiftift iun6 Bud} lieber in 5ie Cafd^e 5urüdfd}ob.

„54^t entfd}ul6ige! 3d} I^atte mir then blofj mal 'n-c

Iloti5 5u madjen; aber idj i^abt aEes gel^ört, roas "Du gefagt

^aft. — ^ntercffant, auleroröentli^ intereffant! — €inc 5^'

gen5freun5fd?aft. — 60 tt>ie bei bzn BainbünMern damals, o5cr

5ur 5eit ©oet^es, öcs jungen <5oet^e, in bu Sturm- un5

Drangperioöe. — Hatürlid}, natürlid)! (Bcn^u roie bei bcn

bamaÜQcn fiugen^bünt^en. — Dielleidjt ein I\üdfaU. X)enn

^eut5utage fm^ ja unter ^en jungen ^Hännern foldie i^eal ge-

ftimmteit ^rcun^fdjaften nur nodi eine rcdit feiten gca^or^enc

2Iu6naI}me. — 2Iber natürlid?, >u>arum foll es nid>t cbenfogut

t?or!ommen. — Ha, u?ir fpred|en fd)on nodj über ^as Cbcma.

€s i^ ja rieUeidjt gan3 befon5crs intereffant, un^ u?cnn man
ujill, andi wid>tig; ron großer fo5iaIer Be^eutung, mill idj

fagen/^

€r 50g feine gotibcnc Ul^r ^en?or un5 fab nadj ^er geif.

„8c^a^€, u?irflic^ fdja^c, ba^ von je^t ^abhxidytn muffen;

aber id} inuf^ nad)^er in ^ie ^tabt 'nunter, habe ba ein paar

notmenbige Befud^-e. — i^m! Ha, fag' mal: I^u fönnteft je^t

ja 0)0^1 anfangen mit btt IHafdjine 5U üben, mein' idi^ 3c

früfyer l)u bamit 5U ^anbc fommft, um fo l>cffcr, nid)t u>abr. —
gum 2lben5fffcn bin idj miet'er ba ^xnb vocrbc ^^hcn^ u?as lyii

in5U)ifd>en 5uftan5e gebrad}t ^aft/*
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(Er erbeb [idi, auch ^Uartin ftan^ auf.

„JHor^cn um Mefe 5eit fpreclj^m u>ir bier u?eiter, börft

I)u? — 2Ufo auf morgen! 5* ^^ f^^i^ ^i^I r^iit^^ffff ^^'

für. — Ha Qil}\ gcb\ geb^ öeb'!"
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8.

Dod} irwrtin ginicj nur lauf fein gimmcr, um feinen fy\t

ju Idolen.

I)iefc Utitteilungen wüxtn i^m nicht leidet geuJor^fn^ fie

Ijatten i^n innerlirf} bis 5U einfin äugerften mitcjenommen. (Er

tt>ar pd} 5er (Befaljr, in ^ie er fid) iegeben^ auf ba^ i>oUfom'

menfte Bemugt. 2luger5em i>erfe^te üjn fd}on je^t 5ie (5eu?ij?'

I}eit in 5ie tieffte Itieber^efd^Iagenl^eit, ba^ eö ihm fo gut iine

unmöglich fein .mür^e, in i5er täglichen Xlähc bu\cQ Tuen fdien

feinen eigenen 2lrl)eiten geredjt 5U werben. Unb 5od} mar ihm

ixiQ Äitd} wieber gleidjgiltig. €r n?aigte^ ^a^ er fid? von btm

2lugenblid an, wo er i^m baQ alles gefagt, an liefen Umgang
in einer befon5eren lOeife gebunden i}atit^ baf^ er ^ae Baue

nid^t »erlaffen würbe, nid^t würbe rerlaffen f(>nnen. ^Iber

•mu^te i^m gerade biefe ©leidjgiltigfeit nid)t ^en bärteften.

banglid?ften Bdjidfalef^Iag bebeuten? tDae foUte aue allbem

wer^en? €r xüuj|tc in IDo^rbeit weiter nidjte, nidjte mehr,

als b<ig er bas, bringen^ftc Bebürfnis rerfpürte, fidj Bewe^

^ung 5u madjen, wufUe nid}tc^ als feine näd^j^en, gun5 me-

d)anifd}en 2lntriebe.

2II5 er aher aus ^em Raufe trat, ereignete fid> infofern

etujas llngewö^nlidjes, als er, anftatt bas Qaus ju per-

laffen, von bn ^crbftlidjen X*^a6:)t bt^ fdjönen, großen ©ar«

tene ange5ogen, fid) eine Dertraulic^feit ^urd)gehen lief?, bU
i^m in biefem ^tugenblide eigentlidi ganj unb gar nid}t lag:

er httvat btn ©arten wnb fing an, kngfam in ihn bineinju-

fdjienbem, um ibn bis 5U feinent äoißerften <lnbe oben am Berge

fenncn 5U lernen, dx ging boxt in einen von Bimbeerbüfdien
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umgebenen Obftgartcn über. 2(uf dmi cxl}'6l}kn ©teile aber

erl^ob fid), ron ^idjtetn ©cbüfd} üer5ed:t, eine gefdjlojyene Caube

(ius ungefdjälten tieften iinb Baumborfe. "JÜk angenjcljme

Heberfidjt^ bk man von boxt über den ^anjen ©arteit hier ge*

niesen mu^te, rerlocfte iljn, ba hinauf ju cje^en. Danadj ge*

^acl}tc er, ^^ie^cr nad} Dorn 3U gelten oiritb ^as ^aus 5U einem

länQtxm Spaziergang 5U perkjyen.

2II5 er aber in 5ic Cauk eintrat, fal} n fid} mit einem

^Hal [einer (lante gegenüber.

€ine Ijellbunte, flad}c tDollrmü^e auf ^em @d)o^, faß [ie

I}ier, in il^rcr u?eij5^en Blufc un5 üjrem blauen ßieiö, einfam

nnb in (Btbanhn rerfunfcn ba,

Bie erfdjrafen I>ei5e, gerieten in Verlegenheit. 3m nädv

ften ^lugenbüd aber fuljr C^riftine mit einent Eleinen Sd?rei

3ufammen un5 fragte unter einem ängftlic^en Blic! nac^ 5em

©arten ^in ^aftig:

„äommt mein Utamt mit?"

„Hein", berul^igte er. „3d} bin allein. — €r ge^t in

bk Stabt, u?ill Befudje inad}en."

„gn ^ie 6ta5t . , .
?"

„3a. — (Er ^at ^interlaffen, ^aj| er erft 5um 2lben^cffen

u?ie^er ba ift."

„21^ fol"

Sid}tbar erleid]tert atmete fie auf,

„I)u fie^ft Dir bai (Barten an'^'' fagte fic bann unter

einem fd}a>ad}en Cäd>eln, a>äl}ren5 fie sugleid? errötete.

tt3^*\ Q^^ ^^ Befd}ci5. „€ö tut mir leib, ba\i id} . . .

ba^ \d) Did} geftört l^abe? — t^d] xuolltc einen Spasiergang

mad}en."

„2ld} ja, es ift ja auc^ fo fd^önes IDetter", fagte ftc, »jäh-

ren fic il^n anfol}.

Dann l>lieb ein fleincö Derlegenl}eitöfd}u>cigcn, unter ujcl*

dient fie erfidjtlid} unruljiger würbe, <>ie ©diultern l>cu>egtc,

uiib mit ^cn l^änben auf ber Baut umljertaftcte, auf ber fie

faß. 6ie ujarcn jum erften 511al allein miteinander, fcineö

muj^te, u>aß CS mit bem anbercn fpredjcn folltc. 'ilufjcr einem

uiiujiUfürlid^en lllitlcib, bas er für fie cmpfan^*, un^ btn (Bc*

90



5anhn, bk er fid? über 2litmanns Dcr^ältnis 5U i^r mad^t«^

fKftk er eigentlid] nod] Qat nidjt rcdjit an fie gebadjtj fu faum

b^ad}tct.

2ll>er ^a er^ob fie fid) plö^Iid}, f<xf) i^n mit einem gc»

jiüungen ftarren Blic! an unib f^Iug ii^it einem Cädj-eln ror:

„tPoUen mir nidjt 5ufammen einen Spa5icrgang mad^en?

gdj tDoUte eben aud} gelten. — tDir tüoUen ^ier hinten bcn Berg

'naufge^n; es ift ba oben ein« fo rcun^erbare 2hi5fid]t über

bk ^iabt nnb bas» J^Iugtal un^ tr>eit in 5ie Berge binein."

„<D ja?"

€r iläd^elte unb nicfte guftimmun^.

mit einem 5utraailid} aaxfftro^Ien^en Blic! 5an!te i^m

(E^riftine un^ begab pd? 5ann, an i^m rorbei» roä^renb er i^r

kngf<xm folgte^ »orauf fdjnell 3aim <5arten ^inob un5 3U

einer Brettertür ^tpifd^en ^en Himbeeren, ^ie fie mit einem

großen, roftigen 6d}Iüjyel öffnete.

„tPir fönnen gleid? ^ier 'raus*\ lu^ fie ein, n?äbrenv> fie

unter einem tiefen, aber offenbar erfreuten (Erröten, fdjon

Eräugen, iUartins %rannaf}en ermartete.

(Et fo^, wie gut es i^r tat, in feiner ©efellfdiaft 5U fein,

unb ba& Ien!te il}n mit einer unbcftimmten tieinen Hü^rung
von fdnen eigenen ©ebanfen <ib; er empfand audi mo^I einige

Tteugier auf bas ^ufammenfein.

„50^, es trifft fxd} fo**, fe^te fie^ nadjbem auc^ er ins

Jreic hinausgetreten tt>ar, fie ^ie Cur u?ie^er abgefd^Ioffen

batte nnb fxe nun miteinantier ^en Bergpfab ^inauffdjritten,

bk Unterhaltung fort. „3d} u?oUte aud} gebn. — 3d} i^m
etwas Ropffd}mer5.**

niartin empfing ron il}r gan5 btn €in5rud eines fdrlic^-

kn^ x>ieUeid]t 5iemlid} .uitbebeuten^en, Jraudjens, ^as aus ein-

fad^er Jamilie ftammte. Hod} 5U fc^r mit feinen Qlngelegen-

l>eiten b-efdjäftigt, Ijatk er faum eine anbere Be5ie^ung 5U

ibrer Xtälje, iais bafi er fidj i^r darbot, weil er fa^, bafi er i^r

wohltat. 2Iudi bebeutete es wobl ein etu\as fonberbares (5e-

fü^I, ba^ er fie nicfyt als feine Cante ju empfinden i>ermod)tc,

ba^ er fie als ein erftes, beftes, angetteljmes junges llläbdjen

cmpfanb, mit bem er bü fpa5ieren ging, nid}t aus einem Bc-
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Mirfniö ba^n, fon^ern trcil er es ^tcj,tn etu>u5 [diü^e, au»

Hitterlichfeit. (Er cmpfan^ö fcblic^Iidi ]o.yax nidit tiuil eine fc

gar befon^cre ncuyicr, näfjere (£in5ell)eiten über ihr Derbält-

nie 5u 2Iltinann 511 erf^thrcn.

^lebeneilTan^cr [djritten fic einen fditnalen lOeg 5u?ij'd}eu

(5arten5äunen bin un^ ftiegen ^ann nod} ein Stüd eine Dillen-

gaffe I^inauf, biß Me ßäufer nnb (Barten aufborten m\^ fie

fid} auf ber freien Bergflanfe befanden. Der fid} entfaIten^c

IDeitblid, btn fic jc^t Ratten, mur5e immer berrlidjer, er UM

ibm gut, fing an i^n ju 5erftreuen.

(Es ging je^t einen fteinigcn Steg binan, -beffen einer Kan^

von ^edenrofen- un5 8d}Ieb5orngeftrüpp beftan^^en war, l)cr

Steig tt>ur5.c bann fteiler nnb führte im gidjad binauf. Q^hvx

auf ber breiten, freien Bergböbe bot fid} ein tDäIbd}<?n mit

einer fd}Iid}ten, Weinen ©aftwirtfc^aft baror, Me eine reririt-

terte ^ol5t>eranba ^atte.

(E^riftine I}-atte in^mifdien ibre ßappe aufgefegt, was ibr

^tuöfe^en fofort ücränöerte. 9ie n<xbm fid} je^t nodi mäbdieii»

bafter unb 5ugleid) muntrer aus. Unb nod) eins fe^te Mlurtin

in Dermunberung: 'baj^ fie beim ^inianfteigen mel?r Hüfiigfeir

unb 2lusbauer 5dgte, als n i^r überbauet unb befonbfrs in

SInbetradjt i^rer Stimmung 5ugetraut batte.

Sie fpradjen ^ics unb bas> miteinander, gleidjgültigevc

X)inge, meift über J^amiIieno:ngelegen^eiten. (E^riftine fübrtc

bas (Befpräd} faft ausfd^Iieglid), bod} gleidjfalls o^ne be'fonbc«

ren 2tnteil, mel}r b«r £}öflid^!cit n>egen, ba fie ©on IHartins

Jfiutter faum je etn^as erfahren ^atte unb audi mit ibm felb)"t

nod} riel 5U roenig vertraut mar. Sie fpradi immerbin ^iem-

lid) riel unb ^atfce babel groj^e flammenbe klugen, bie balb

bin unb ^er gin^ett, halb ins IDeite fdvauten.

Hlartin beob^xdjtete fie. Sie tat ibm lüieber k'ib, er

glaubte bie 2In5eid}en ^er B>^fterie ju bemerfen. €s verlieh

il^r übrigens eine Sd}önl}'eit, bie in einein feltf<xmen (Begcnfat-^

jtt i^rem offenbar fc^r einfadi-en liefen ftanb. D^s ^>eriibrt"J

i^n. Jllit einiger Unrul^e madjte er fidi auf irgenb einen ?luS'

brud} gefaxt. Unb roirflidi blieb fie, als fic enblidi oben beim

legten ^icf^arf bes IPeges angelangt iraren, plö^Iid} mit einer
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jähen UVn^ung \td}cn nnb liej| Mcfen foirbcrbar flanimcR^cn

Blict über Me berrlidje IDeitftdjt fd)ir>eifen^ bk ficf} ^icr bot.

Hlartin betrachtete fie von 5er Beite. 6k fd]ien [eine

2(nn?efenbeit rergeffen 5U I^aben, mit i^ren in >e!ftatifd>cr Det*

vjfffenbeit leudjtenben 2lugen .un6 lieblidj geröteten tOangen

unter htm totblon^en^ ein toenig in Permirrung geratenen ßaar

u?ar fie je^t wirflid} auj^eror5endid} fdjön.

2tber ta gefdja^ es, ba^ er mit einem Hlal feinen Unterarm

ron einem t)cnt>un5erlid} kräftigen ®riff umflammert f'^^^e,

einem ©riff, 5er fid] Tiergag un5 perujeilte.

„2ld}! — 2{d}! 3ft 5ae .nid^t ^errlid}? ^]t 5ie Hatur

nid>t fd]ön? I)ie Itatur!" rief fie, faft jaud)5en5, mit einer

fon5crbar rolltönig certieften, förmlid} metallifd} ^ctt>or5encn

Stimme, „2ld} ja, 5ie Hatur, 5aö Can5 I^ier: b i c finb fdjön

un5 gut! — XOk bn ^lu^ in ^er Bonne bli^t! — 2ld) <5ott, adi

(Sott! Daoiftfdjön! tu i e fd}ön! ID i e fdiön!"

€5 gefd}a^ 5abßi, '5ag fie in i^rer J^rcu5e einen Bdjritt 5U'

tüdgctreten .un5 unüerfeljens gegen 'eine Banf geftof?en ujar, 5ie

unter einem I^o^en, IjO'^l übergemölbten ©ebüfdi fid? in ihrer

unmittelbaren Habe b'efan5. €5 hatte i^r einen Bdjrcd i>cr'

urfad^t. l)od} im nädjften ^tugenblid hatte fie, oljne fid) u?ir!'

Hdi unterbredjen 3U laffcn, mit einem furzen, feften ®riff 5ie

Cehne 5er Banf erfaßt un5 5ugleidi btn einen Ju^, -auf vcn Bi§

gcftcUt, fo '5a|| fie je^t, geftü^t .un5 5'ugleid} vornüber gegen 5ic

Jernfidit hingebeugt, halh auf ^er Banf, halb auf 5em €r5'

bo5en ftan5.

€ö mad)te auf ilTartin einen tiefen, feltfamen vEin-örud.

„2ld}, un5 ^er '^lerrlid} blaue f^immel!" ful^r fie mit einer

begeiftert auöl?olen5en ^an5beu?egung fort. „l)ie herrlidie Cuft!

— IPir i^ahtn eine fo fdjöne, fdiöne Cuft, fie mad>t 5ie 21len-

fd)en fo fröl}lid}. tOir haben ja audi 5as g<xn5e [Jahr ^c\tt hier.

Bommer un5 IDinter. — (Es gibt immer mal was. Uidjt ixlog

5ic Btu5enten bringen Cebert her, 5ie Ceute haben'ö im Blute.

«Es fommen ja Äud} fo ricle Jrem5e her, uns Ivefuc^cn!*^ ^m
nädjften 2lugenblid lObcr fuhr pe gegen btn Bufd) fyerum un^

brac^ in €nt5üden über bie jalillofen roten ßagcbutten aus,

t>cn -benen es irimmelte.
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2lbcr ba Qt\d}Cii} es, ba^ i^r Cadjcn unrermittelt abbradj,

n?ie mit einem }Xlai crftidt, un5 JHaTtin fa^, n?ie i^r eben nodb

effiatifd} Ieud}tenJ)C5 C5efid}t fid) i>CT3errtc, nnb fic lic^ ein ge»

prc|tee 2l'ed>5en pernebmen, als ^t»ür^e fie innerlid} con ettpa»

gcmürgt. Unb mirflid} fu^r fic mit einem fdjneUen ®riff n<id}

bn ^er55egen5 bin unt> frampfte bk Ban\> in Me Büife I}inein.

©leic^ Mrauf licj^ fie aber and} ]d}on tuieber, obne mit irgenö*

lüeldjer €r!Iärung i^ren guftan^ 5U berühren, ein munteres,

rolltöniges Cadjen ^ören; lllartin empfand: tro^ allem unb

allem nur 5U ftürmifd}, ju überwältigend, ju u?e^ unu^illüir*

lid) von lange, lange innerlid) unterbrüdter nnb 5urüc!geprej|ter

3ugen5 übermannt. Un^ ^ann rief fie, n^öbrenc» fie il}n mit

einem bli^enben Blict anfa^:

„tDcifjt X)u? tDir motten es uns red)t pbfd) madjen, lüir

Bcibe! XDir motten ^a oben einfel^ren un5 äaffee trinfen,

nid}t?"

(Er fal} fie an un5 nidte langfam guftimmung, für btn

2{ugenblid aaigerftan^e, ein IDort über ^ie Cippen 3U bringen.

„äomm! — Homm! — Romm, mein Iteffe! Bift ja mein

Heffe! 3d) bab' einen Xleffen!"

Don neuem ladjen^, 30g fte i^n am 2lermel Vin Btüd

rormärts.

6ie erftiegen 5ie ßö^e rotten^s un5 langten an.

(£5 mar ein flcin^es 2Jnmefen mit ein paar I}öl3ernen Statt*

gebauten für ßleinüie^ neben ^em IDoIjnbaufe. '2luf 5er an-

deren Beite befand fid} ein (Bärtdjen, bas> leinten um 5as Baus

berumging, mit einem Bienenbaus, beffen äörbe einen bunten

2lnftrid} 3eigten. Rül^ner gadeltcn nnb pidten uml^er. ^b^[\

lifd] nnb Ijeimifd} Ijob fid) büQ ©anje mit feinem r»ermitterten

^ol3grÄU, mit grüner (Lnn&ic, fd}mar3cm Bdjiefer^ad} unö bun-

ten (Bartenblumen ron bem bunFlen C^nnenu?al5 ab. (Es mar

ein ungemöbnlid} angcneljmer, ftiUer 2lufentl)alt. Dor bcm Baufe

ftanöen auf btm '2lngerrafen bei l^öl^e (5aftf?au&tifd}e mit Stüblen

unb '^änhn, gu ^er Dcranba fticg man auf ein |>aar 6tein-

ftufen Ijinauf. ^Ijr blaugraues Qol3meT! mar mit bluttarmin*

rotem (Beranf milben lUeincs üJjcrmudjert. 6ie famcn übcrcin,

auf 5er Deranba pial^ 3U ncbmcn. Bic maren bk cin3igen (Bäfte.
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X)ie tCHrtin crfdjien, eine fd}muc!c^ imunlidje ^tau,, nnb fie

bcftellten i^ren äaffee.

Dann fagen fie, 5en imunöetbaren J^ernblicf ror fidj, bei«

dniinber. ^ no^^ lüie fie einander, feit jxe fid} 5um erften-

Utal gefe^en^ nodj nie geroefen maxtn.

Um nidjit feineit <565an!en ju r>erfallen^ fing JHattin an ju

fpredjen. 3^^^^ 6prad}e ^atte einen fremdartigen 2Iu&6ruc!^ un5

fo fragte er:

„Du bift ni(^t t)an ^ier gebürtig?"

„Xlcin!" anttDortete fie ladjend, nod? immer 5iefe leutfe-

ten^e (£ntrüc!ung dm BLict. „3d? b i n ja eine Deutfcfje, ober

aus Huffifd^-Pokn. — 3dj bin erft in meinem fünf5el?ntcn [jobr

nac^ Deittfd}lanö ge!ommen. 3d} ^abe^ als meine (Eltern ge«

ftorben maren, bei Permanbten in Hamburg gelebt."

„2lc^^ in Hamburg! — 3a."

„3at i'Tt Hamburg."

„Xln5 5ort ^at Did) — 5er (Dn!el fenncn gelernt."

„ßennen gelernt^ ja."

„Dor ein paar 3al?ren?"

„3aja^ x>ox ein paar ^a^ren."

„2lber tx^äl}V mir 5od} ron Deiner lieben HTutterl" unter-

brach fie enMic^ lein 6(^u>eigen, baQ nad} i^ren legten tDortcn

gcl^errfc^t ^atte.

€r er3ä^Ite, u?a5 noc^ 5U er5äl}len n>ar, un5 in etu^as aus-

fü^rlidjerer, vertraulich ungenierterer IDeife, als es fidi geftern

^IbeU'b nac^ Ofc^e l}<attc ermöglidjen laffen. Um nur 5U fpredjcn

nnb fie un5 fidj ju 5erftreuen, berid}tete er i^r aud) von Berlin

nnb feiner 6tu5ien5eit.

0ie ^örte i^m fdjUeflic^ in einer gegen ibren 6tii^l 5urüct-

gele^nten Haltung ju^ 6ie ^än5e im (5cn\d perfdjränft un5 mit

u?eiten klugen verloren vor fid} ^inblicfcn^. Sie hatte 5abei ein

Cädjeln um btn !Tlun5^ aber ^ies Cädjeln fing >an^ ctmas ver-

zerrt Starres an5unel?men, i^re (5efid)tsfarbe erlofdi in eine

trübe^ fledige Bleidj^eit, unb mit einem Jllal irarf fie Me 2lrme

lang nad} vom ilber 6en Ofdj .un5 b^rg, von einem heftigen

6d}lud}5en erfc^üttert, 5as <5efid)t
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Hatloö i»cfanftigcn^, kg^te er ibr Mc r>an^ auf .Scn 2(nn
€mcn 2luycn'blicf iixttt^te fic U?m ihx h-äncnüberftrömt^~> (5c*
jicbt 5u.

n<t3 ift nidite/^ fticfl fie ,im Hb^tbimiö ihres ec^lucbjeitö
bciTor iinb ijerfudjtc ein Cä6eln. „(£in franfb<xftn- 2rn.fall" ein
ITeinfranipf."

2lbet [(^on warf fic i^as (5cri(f)t <iberinalö nac& ^rom iin5
lüeinte, meinte^ u?einte.

€6 blieb i^m ni^ts übrig, als fie fid? .ausn^eincn 5U laffen.

€nMi6 ^atte fid] ^er 2tnfaII geftiat, un^ fic ridifcete fid)
tüic^er auf.

>

^ 1
;

^
n<£s muß Di(^ nit^t »ern?untsern/* fing pe an, ,,idj muß es Dir

j<x irobl fagen, tt>eil Du's ja fomiefo' halb merfen wür^eft -:
es inuf^ l>:d} nid}t muntern, mm Du mand^mal etmae - tüun-
^erhdjes an mit erlebft, un5 mmn Dir ^ies un5 jenes fon5erbar
rorfommt. gd) ki5e an folc^en ^InfäUen. - Du .mußt nidit
^enfen," fu^r fie ^aftig un5 nidiit befon5ers gefdjidt fort ba^
es an bem (DnM läge: aber - .er ift ja fo fing un5 gelehrt/ unö
id} bin ja eigentlich ricl 5U öumtn un5 einfad? für il?n. €r bat fid?
meiner damals ja angenommen; n^enn id} i^n nid)t ge^abt'bättel
l\d} tann il?m ja nur ^anfbat fein, nidjt u?a^r? — gd) "bobc
eben manchmal darunter ju leiten, ^aß ic^ il?n nit^t in aUcm
rcd)t rerfte^en tann. mer - ic^ l^ahc n?oI?I aud? frül?er fcbon
an folc^en 2lnfäüen gelitten. - €5 freut mid) aber fo febr, ^aß
Du gefommen bift. Der epa5iergang Jj^ente ^at mir fo gut ge'
tan. U>ir l^ahcn uns ja I?ier fo fdpn .n?as miteinan^er er5äi?U,
nid?t? - Wn l^ahcn ja fo gut n?ie gar Beinen üerfel^r, ^vnb
immer nur fo gut ime gana auf uns felbTt angeimefen, geben
nid>t in ©efeUfd>aft. - €s ift mandjmal üielleidit an bi)M}en
51t cinfam. Unb batnm ijl es fo pbfdj, ^ag ivir Did) je^t bei
uns ^aben. 2Iud} für ibn n>ir^ es {}ut "fein."

2Iber ^ann mufften fic gef?en. 6ie 'crfdiraF, es fiel ihr mit
einem mal ein, ^af| fie für ^as ?[bcn^effen 5U forgen batte.

8ic be5al?lten, unb es erfreute ibn, ba^^ es il?r .Nabei ein
fieines üergnügen bereitete, ibm, bcror bk tTirtin erfdiien, ihr
Portemonnaie 5U5uftccfcn.
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(Dl}m u^eitexe Xlnterljdtun^ fticöen fie bann bm tOcg 311-

rücf. €ö 5cigtc fid}^ ba^ Clrnftinc in eine gute, erfic&tlic^ tubige

un5 ^leid^mä^ige Stimmung gekommen mar.

2110 pe, 5u ^aufe <xngclangt, fic^ im Jlur trennten, belnelt

flc feine V^anb mit einem berjlidjen ^rutf, u?obei jxe i^m 5U-

lä^elte unb ibm lieb, ru^ig ain5 Mnfbar in ^ie 2Iugen hlidic,

„Bag' i^m imeitct nidjtö, ^örft I>u?*^ bat fie. „Sag' ibm

nickte von b^n 'Unfall. — €5 l^at ja nidjts auf fic^, es u>ar ja

tro^-5em ein fo fdjöner Spa5iergang mvb ^at mir fo gut getan."

Bk nidte i^m — er empfand es wie einen 2\h]diieb für

lange — nod} einmal 5U un5 ^ufcbte 5ann •^•inter 3ur Hüc^e, in

^cr fie verf^manb, tt>ä^ren5 er mit all feinen ©evanfen 5U

feinem gimmer hinaufftieg . . .
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9.

(Dbcn aucjeFommcit, machte ei: fid) über ^ic Sdjreibmafdrinc
I?fr. Die Derabfcbköimc; unten im ßausflur I^atte aud? ibnbe-
rnbigt nnb feinen ©e^anfen eine <tn5erc HlAtung gegeben/ (Db=
cilei* er fidi aud} je^t nic^t tiefer mit Cbriftine befdiäftigte,
auj^^er 5aj^ bc^s, a>efen, baz^ fie bm ^adimittag über 9e3eic5t, einen
iiiin?ill!ürlic^en (Ein5nid ,auf ibn machte.

2lber feine Btimniunci n>ar ernft, fogar trübe. V0a^2> (Cbriftine
anbetraf, fo {glaubte er nid}t, büf^ fie' fo halb mittn um (bi-
•Iccifnl^eit 311 -einem foldjen gufammenfe'in habm mivbm. Doch
lief? ihn 6a5, für feine Perfon/gleidrgültiö. X>ox allem nahm il;ii

bn weitere Bünftigc Derfel^r mit 2IIhnann innerlid} in ?{nfprud).
Dod) follte er, .als er 511m 2lbenbef)en binuntercpin^, auci)

von iirm eine Xlebe.rrafdinn{; erfahren. €i3 mad)te fcljon ttim^^.

auö, ba\i er nidit liefen 5iemlid) llnor^cntlid)en blauen 9diof?rocf'
an3ug trug, fon^ern einen, fogar red}t eU\ianten, r)acfcttan3ua
aus feinem cLudi. (£0 He)] ihn jüncjer erfdjeinen/ madjte il}n

gerabe3u elaftifch, gab feiner ßaltung iiub feinen Bcipecjuuvjen

üma^ ieine&, Dornehmci^ ^lufjer^cm luar er bei fehr iiuter

'Stimmung un5 3cigte ein fo gefetztes, perftänMgce, ja fogar faft

luirFlidi liebenöwürMgee Il>efen, ba^^ cß martin faft verwirrte.

C5an3 l^crftän^ig fam ler viuf il^it 3U, ladite ihn frcuuMid}
an, reidite ihm ^ie I>an5, '5ie er in ruhiger, faft fpipathifcher
'IDcife renucilen un^ nidit glcid) luie^er abgleiten lien, unc er

eo fonft geir»ol}nt luar. -^iiid) feine fonft fo grclk, harte, nn-
nuancierte L'cutnant'öffimme hatte chva^;. (!>chaiteneö ^ln^ ange-
nehm (5e5ämpftcv3, gegen Chriftine 3eigte er eine getiMffe 3uror'
fommen^e 'ilufiiicrFfaiiiFeit.
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Bei Cifd} benal^ni er fid} aitöeneljm öcfprädiig mxb mitteile

fain. €r roax bei einem proftffor geicefen iin5 ^attc einen tcdjt

angene^m^n ^fünfu^r-Cee bei einer Baronin ßil&badi cerbradjt.

itlartin perljielt fid} fd}u?eigfain, aber es tat iljm gut, irabr^

5unebTnen, oaj^ €I}riftine fid} tDoI}Ifü^Ue, un5 bafi bk gute

Btimniung, in ^er er fic »erlaffen, von Dauer geblieben a>ar . .

.

'2lm näc^ftcit (läge aber liefj 2ntmann 6en ßaffee nadi

(lijd} U)ie6er in b<as> 'ilrbeitssimmer bringen un5 luv» JUartin,

nac^&em er i^m u?ie^er eine „gute*^ §igarre gegeben l}utte^ ein,

mit i^TU I}inauf3ugeben. €r erflärte, ^eute t>on feiner IDiffcn^

fd^aft fpried]en unb JHartin auf bie ^Irbcit vorbereiten 5U

u?ollen, ^crcn 2lbfd}rift tiefem beüorftan^.

€r mar u?ic5er in feinem langfdjöijigen ßau&an5ug uu^

bottete in feinex gewol^nten H)eifc mit penbeInben Koc!fd}öf;cii

wnb frummem Hürfcn vor llkrtin Ijer bk iLreppe binauf. f)m

2lrbeit&5imjner angelangt, ivarf er \'id) mit feiner „guten"

Sigatre öer Cängc nad] 5U Cump caij bk ^baifclongue. (Er

bog 5abei -bic ßniefe^Ien ein, un^ fobal^ er öas getan, fpi^te

büQ der bit (Dbren, fuljr mit feinem lücipeftie^ten Hopf in

bic Bö^e, lugte aufmerffam nad} ^cn rinicfel}lcn bin un^ er-

bob fid}, um mit einem gemaubtcn Bat^ über feinen ßcrrn

I}inn>'eg5ufpringcn un5 fid}'ö bequem 5U madien. 2lber 3U'

näd}ft fing er an, fid} nnter forgenvoUcm 6töl)ncn unb mit

angftvoll ftiercn^en 2lugcn unenMid} oft im ürcifc unt fidi

felbft 5u bre^en un^ uvit fd>arfen Pfoten auf ^cr (Ibaifclonguc

bernm^ufra^en.

„Ha, leg' 5id}, leg^ bid}, Beftie! Bcftie! !" fd}rie 2llt'

mann wütend, ee drängte il}n, mit feinem Portrag 5U bc-

ginnen.

Der 2lnfd}nau5er battc jur ^folge, ba\i ^er llöter auf^

^örte, fid} 5U ^rel}en ainb cnMid} in feinem nnirmen, be^aglidien

Uniefe^enwinfel rerfd}u^an<).

lllartin I}attc fid} in5U)ifd}en auf bcm Ulubfeffel nieder-

geialfcn, in rveldiem er fdjon geftern batte pia^ nebincn muffen.

„f)m, nal Don ^er €^iften5 einee geiviffen ärafft»(Ebing

baft Du ja ivohl eine 2!bnung wk'V^ fing 2lltmann euv^Iidi an.
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(tx \}atk er ft nod) einen Bdilud; riaffcc c^enommcn, ^ic

äaffc vokbtx auf ^a6 inMfdjc (Lifdjdjcu gefegt nnb einen be^

bacilit^en guc; ron feimr Sigarre ^etan.

,,lDenio;ften6 eine notbürftitie, erlaub' id). — 2llIerMnt;e

faum x>icl nie^i\ ah ^aj? fv ein berüljmter Pf\^d?iatcr ift/' c^ab

}T1 artin 511 r 2lnhDort.

„6e^ualpf^d]iater! @ e j u a Ipfvd}iater!'' eracm5tc

!}lltinann mit läffiger lt)id}tig!eit. „Du fdieinft ^enn alfo bod)

ir>oI}I fo gut luie unvorbereitet ju fein/^

Jllattin fd}TOieg.

^^^cii}' mal, aber id} ^cnfc, T>ix ha\t i)id) ein BeTueftcr

lang mit e^aftcr B^iffenfdjaft befdjäftigt? Baojteft !Du ^odl,

irie?''

„:mit Biologie"

„2ld} n<x, u?as l}eij|t Biologie! — Biologie wax mal! So
i>or fünfjc^n, 5roan5ig 5'^^?ren nodj. — XDar mal Dorarbeit. —
Qeute ^rcbt fidi ja boä\ bae IP^^^i^^^f^jf^^ einfad) um ^ic

'i:^crualp[^cboIögie, tcfpeftii^e Be5ualp^>)fioIogie/'

JTtartin fc^roieg.

„H)a5 l^ei^t Biologie. — 3d) xuiU nidit in 5lbre5c fteUcn,

bafi in bn Biologie nod) biee unb Jenes aue^ubauen ift: im

übrigen ift \k porläufig aber 5um 2lbfdilu|j gelangt. Befte?

'ifn5eid}cn ^afür, baf^ bic Biologen anfingen, in bk inetapl^v-

fifd)e DeFaben5c 5U geraten. IDas follen benn foldjc Bpercn«

5icn ba xdk Ilcor»itaIißmu&, €ncrgetif ufu?., auf ^ie bie neueften

Biologen ufu\ gelommen finb! i)arimn wnb Bärfei: 5ae fin^

ein paar rodierö bc bronce, -bie eine '^{brunbung ber Biologie

bcbeuten, über bie im n^efentlidien einfadi gar nidit mebr bin-

auejulommcn ift."

I)aö rrar ctmas, loomit }Uartin fid) hk ^w einem gett>iffen

(Brabe einpcrftanben füfjUe. €r fing an 'itnteil 2,11 nebinen wnb

mit einiger Bpannung ju luarten, ti>ie 2(Itmann fortfaljren

xotxbt,

„IDas foll Biologie! — Die ejafte ll>iffcnfd}aft hat beute

il;ren Bdnuerpunft, fojufagen baQ> Punctum falien? ihrer €nt

lüictlung, x-^on il^r lucg u^oanberöhin Dcvlegt. Die Biologie I^at

für ba?, a^orauf c? beule i\h allem anPommt, in geu^ffer IVin-
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ficht einen üiel 511 allöcmeinen Cbarafter. tic IDijycnfdiaft Cjeljt

5od} j*djUej|li(^ auf Me Cöfung eines probleine binaus, 5as ror

allem eine entinent praftifd^e un5 5reimal p r a ! t i f d] e Be==

^cutun^ Ijat. — tüae aber früher ^ic Ületap^^ft^ ^a5 fo^c-

nannte, ^eute gottfei5an! en^^ilti^ beifeitegefi^ohene, er!cnnt-

nistheoretifdjc Problem xüar, ba^ ift 5er lDiffcnfd>aft notwen-

iigermetfe ^ae beftimmte Problem, t>on 5em id? hier fprsdic.

Unb tiefes Problem ift öas Sejualproblem. — Das

Bcpalprohlem ift büQ ßaröinalproblem. €0 ift dasjenige, auf

^as alle bis^eri^je wiffcnfd^aftlidjc ^forfdiun^ fdjließlic^ ^inaus^

läuft, ee ift ihre intimfte Ötttlination. Die Cöfuncj bes 8«jual=

Problems ift einfad} t>on enormfter kultureller Bedeutung. £jier

muffen fic^ (Lüd}tig un5 6d}lcc^"t, ®efun5 mb Rranf, ^llt uii5

Itcu endgültig aueweifen."

„2lber," ujagte JHartin ein5Utt>en5cn, „ift ce nidit am

(tn&e ^od] . ."

„rOae?!" fdjric ?lltmann.

,,(D, id] meine ..."

„IIa tüae, iroe, \v a e mcinft Du! 9o fag' 5odi, faq' 5odi.

fprid)!!"

lltartin fd]mieg.

„Xla aher fo äugeic, äufjere, äaißerc I)id} ^odi, 5um Uudud!

'ilber ^enfft Du ^enn etuxt, bafi idj Dir Deine freie iHeinnuge^

äugerung ^ier unterbinden xüill, u?ic? ^mputierteft Du mir

eben etttxt, ba^ id} fie Dir unterbinden will? ~ (D5er mae foll

fon^: Mefe 6chüd}ternheit? Du bift 5od) fd}licf?lidi fein 3ünycl=

eben, Mft öod} fein Bommclfdjäfdjen me^r! Dai follft bod) nady-

gerade ein äerl fein! — Tllfo raue, raue, raue mit ^er

•Sprad}e!"

„3c^ meine," leiftete Jlkrtin enMid) rfolgc, „ce ift am
(£n^c 5od} gerade fe^r beaditenemert, b<ifi bk Biolooii« un^ öie

erafte tDiffenfdiaft überhaupt l^eutc u?ie5er auf ^ae crfcnntnie»

t^eorctifche Problem 5urüdgefommcn [inb. Jltit bcn ein5clncn

ücrfudjen frimmt ee ja ni(^t, aber 5er Terfudi ale foldier ij>

5od} geu>i(| febr ivertüoll un5 be5eid}uen5."

„tOie? — 2ld} fo! ga, nu' ja! ?lber ... — (Eh,

Deihel?!! miftt>ieh rer^ammteoü"



^i l}cdtc plöglid) ein uiibcfcljrciblid} bcriUjites (3cfid}t unb

[ul^i; fid) mit haben Jinöcrn nad} ^er Tiafc, bk er feft 511=

jiimincn^rüd'tc. gugicidi ab-er t^erfci^tc er mit einer crftaun=

iidjcit (Equilibriftif l'ump einen Umritt, ^a^ er von bcx dbaifc-

longuc runter nnJ) mitDebemenj ^urdi baQ §immcr flog. So 3iem=

lid} an ^er anderen IDanb angelangt^ ftanb ^as t)ic^ Sann, nadi«

^em eö ^ie ^rpcMtion ftumm erledigt batte, xvkbn auf feinen

vier Beinen un5 ft<xrrte ftumm, ^>eru?un^crt, ror:ir)urför>oil un^

gän5l.id} unberaten 5U feinem I^errn biiüibei". Diefcr battc in=

pirifdjen fein Cafd^entud), t)on ^em 5er parfüm^uft 5U UTartin

bcriibcrtpcbte, ^errorgc5ogen iinb es fidi ein paar Scfun5cn

yecjcn vie Hafc geörüdt. Unb je^t fubr er fort:

„IIa, baft Did} ja alfo 5odi geäußert. 2lber — €rfcnnt^

nistbcoric? Bedauere! Bereits erleMoit! — lücnn fid} 5ic

beutigen Biologen un5 andere tDiffenfdjaftlcr unev'er btm er=

fcnntniötbeorctifc^en Problem 5un?cn5en, fo beu^eift bas> tucitcr

nidits, als toie ujcnig fie fid} ben?ußt finb, baff bk lDiffcnfd>aft

ibren @dia^erpun!t auf 5as Bepalgeiiet übertragen bat, wnb

^ag <xuf 5em Oebiet ^er Bejualiuiffenfdjaft fidj ein undjtigcr,

allgemeiner 2lbfd]lup^ 5er Haturu^iffen'fdjaften vorbereitet. tDcnu

ivir 5 c n bann etma eine Cöfung aud} 5es erfenntnistbeorcti-

fd)cn Problems nod) nennen luoUcn — notabenc: id} erfenne

feine an&ere als eine ftreng ejafte! — bann meintmegen."

Cro^ 5e5 eta>as peinlidjen gmifdjenfalls mit Cump borte

illartin augenblidlidi mit iinrflidjer '^Inteilnabnte 5U.

„tDcnn id) mid) ron meiner är^tlidicn Praxis fort 5cr

Se^uahmffenfdiaft 5ugeiüan5t babe, fo a u s f d} l i e g 1 1 d) 51I'

geipanöt l}aht, xocnn idj fic mir ein für allemal 5ur ernfteftcn

Lebensaufgabe gefetzt f^abe, fo bat öas natürlidi nnb fclbftvcr«

ftänblid} nur bedeutet, ^af, id} mir 5er gan5 pbänomenalen

tDid)tigfcit, 5er gera5c5u ausfd}laggcben5en Be5cutung 5er

Sepalroiffcnfdiaft bis ins intimftc bea>uf>t bin. Bclbftrcr-

ftän 51 id}!

Ha, bopp, 5u Kaabenaas!"

l)er Tlnruf galt l'ump, 5cr fid) allmäbüd}, unter vielen

abiüarten5cn un5 refognos5ieren5cn paufen, ttMc5cr bis 5ur

cEbaifelongue berangcpafd}t batte. (Er leiftetc 5er €inla5ung fo-
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fort JoLjc nnb mar blit^fdincU ruie^er in 2lltmannö ßnieFcMcn-

bciicje^ wo er fidj'ö von neuem bequem madqtt.

,/2Ufo, firafft^€bing/^ fu^t ^Htinamt fort. „2tber nun

rerftcbt cö ffd} ja, 5aj^ Me Beobad^tnngcn von allen möglidien

fo^ufacjen cjcmeinen Bcj;ualpatbologicn nur Dorftufen fin5, Por=

ftufen 5u einer patljologie 5cr 'ilusnabmcperfönlict^f^it, öes ab-

normalen ^nbiül^iiums an un^ für fid% 3d) fage: ^eö ab=

normalen Oi^^i^^i'^uumö an un5 für fidi Unb idi, i d) ! — fa^e

ferner: 5ae erftc 2(uftaud}en bes großen 2IuönabmeinMüiv»uumö

bc5cutcte bereits eine Crhanfung, eine anbeben5c groj?c, jabr=

taufenöelange Bejraialpatljologic, Sepalfrifc ^er ntenfdilidicn

Ö5attung. — Unb id} fage xoeiter: liefet gan5e Pro5e|^ lief auf

^ie nicvtierne tDiffenfc^aft, insbefon^cre auf ^ie eraftc Serual-

lüiffcnfdiaft I^inaue, auf ^erem (Bebiete fid} baQ Problem eben

flärcn un^ löfen ivhb. Die crafte tOiffenfdjaft, ^ic ejaftc

'Be^uahüiffenfdjaft kbeutct ben Einfang ^ee (Sefun^ungs-

pro5effce ^er Tuenfdilidjcn (Gattung un<) ^as €n^'C, idi fa^je ^ae

^j\bt^ 5e5 großen 2lu5nabmein5it?i5uum&. 3nßbcfon^erf alfo

^eö großen, rcligiöfen fjucnüi^uumt?, ^ai3 feinerfeiti?, i>erfteb! —
^er aUerijornebmfte Cräger ^er Bcrualpatbologie ift."

€ö blieb ein 6diii>eigen. Jllartin luar unter ^iefcr He^c

in eine immer beftigcre llnrube geraten, Mc er fdjließlidi nidit

mcbr 5urüdbalten fonnte.

„J-Tird}tcrlid}!!" rief er un^ [prang in bödifter, i^crgeffenfter

Erregung in ^ic Iiöbe, bicidi, mit förmlid>en 'Jlngftaugen.

€inen '2lugcnblicf flan^ er fo, bann fdiritt er, um [idi 5U faffen.

5um J^enfter bin, wo er ftebcn blieb nnb in ^en ©arten hinein*

ftarrt'c.

öofort mar ^ütmann auf feiner Cbaifelonguc herum un^^

hatte fid} in balb^l^en^c Baltung gcbradvt, in ^er er ihn mit

feinen gelben "^Icugeldien aufnterFfam beobaditete.

„Rebehe! — aVvö ift „fürdjterlid)'''? EXts^? — Qörc!

^örel"

€r hatte nad} redite 3U ^em inv^ifdien Cifdjdicn hinge-

griffen, 5em er ein Bud) entnahm, ein ein5igc5 Bud), ^aö ^ort

gelegen hatte.
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„Bore, ir>Ä6 Combrofo fa^t! fjn ^©ciiic iinb i^ttfinnl —
BÖrc, lieber J^rcunb!"

€r fc^lug auf m\b lös, offenbar Ijattc er fxdj Me 9teUc

ifd^on im rorn^erein bmd} ein Bud}3eid}cn be5cidjnet:

„,€s ift eine traurige 2lufg'abe, ^ic uns 5utcil cjeujor^en

ift. n)ir ^abcn mit ^em @c5iermeffer ^tt 2inal^fe eins nadi

^em anderen Me garten un5 üerfdjiebcnfarbigcn ©ca^ebc mib

Büüen 5u jcricgcn ixnb ju serftören, auf ^^e ^er JHenfd} in

feiner eitlen Itic^tigteit mxb Ijartnädigen Belbfttäufdjuuy .
.'''

TtS^ Serftören?" rief lHartin.

„3a^ no, aber fo lad ^^^^1 '^^^} lefcnü So lag inidi ^od^

ausleifenü — 2lbcr loas unterbridjft I>u tnid} ^ennü"

lltartin ujanbte ftdj nnc5er gegen ^as ^f^nfter l^eruin. (Er

wußte nidjts pon 5em Blicke, mit btm öer andere i^n in 5iefem

^fugenblid htohad^Mc,

„ßel^e^e! IDas übrigens für ein <ton? — Biel}' mal, bift

Bu'ß noc^? — I^cbe! Hlerlmürbige '2lnteilnal}mc! IDas für

eine plö^lic^c Cei6enfdiaftlid}!eit für (Me ,gefä^r5'etc' große 2tus-

trabmenatur! ^e? tOas? — 2la, aber ^öre alfo a^citer:

,. . . auf bk 5er Jllenfdi in feiner eitlen Hidjtighit unb bart^

nädigen Selbfttäufdjung fo ftol5 ift; un5 5um (Erfa^e imfrer

gerftörungsarbeit fmb wir nid^t einmal imftanbe, neue unb

böbere 3bealc ..."

lltartin ädjjte.

,„. . . fd}önerc .unb fanftcre (Lräumc ^u bieten; ^em

fjammerrnfe bei Beraubten unb entblößten fönnen u?ir nur

antiüorten mit 5em eifigcn Cäc^eln ^cs g^nifers! €s ift 5as

Derl^ängnis, mcldjes über 5er Heligion 5er IPaljrljeit u^altct! l)er

P^^fiologe 5arf nidjt 3urü(fbeben, wenn es fid} 5arum I}an5elt,

langfam unb inetl?o5ifd} 5ic Cicbc auf 5as 6picl i5er Stengel

unb Staubgefäße, ben (Bzbanhn auf mcdjanifd^e üibrationcn

^er Jllolefülc 3urüd5ufüf}ren. — I)as ©cnic, jene cin5ige rein

incnfd]lid}e Tltadit, ror u?eld}or man in Befriiäinung fein I>aupt

beugen barf, xi>urbe ron nidit menigen (öelebrten, ^nglcid} mit

5em I^ang 3um Pcrbredjen, ju 5en tcratologifdjcn ^formen ^cs

menfd)lidKn (Seiftes ge3äl}lt wnb für eine 5et Dielen formen ^cs

Orrfmns erflärt.' —
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2il|o mo^Ijumcrfen: ^ür eine öer teratologifi^ert ^formen,

füi: eine 21t i g b i I 5 un g bts menfdjiidjen <5eifteß!"

„2Ic^, Combrofo!" ftieg lltartin ^etpor. „(Bin Bdjaulatan!

(Ein 7lmlbo-ttn\ammkiV'

„n)ie? ^m! Ha, Jagen roh: et ift <iUer5inge !eiii

iltetI)o5üer, er pofiert lateinifd^e älaffi!. tPoI^l, ido^II — l}c,

ober bitte — ^fyeljel — fag' mal: voa^ ift Dit? lüae ftfbft

Du überijaupt boxt beitn ^enfter'? — IIa aber fo fe^', fo fe^',

Jo fe^' Dic^ bodi wkbnl — 'SIbet — I^e^e^e! — Du nimmft ja alle

(ßcmütlid}feit aus htm ginimer! — Ha fe^\ fe^' Didjl"

€ö blieb lllattin xreiter nidjts übrig^ er mußte fidj 5U

feinem Beffel jurüdbegeben m\b xokbn nie6erlaffen.

„^m! — €^, na \a^ alfo Combrofo! — 2lUerMng6^ er I^;t

Jeine Begatten feiten. €t ift riel 5U fe^r bloß üompilator un^

ein lllenft^, bn mit feiner IDiffenfc^aft fc^lieglid} nichts an5u^

fangen tr>eig, ^em . . . Ha, 5em eben bk au5]'d}laggebcn^cn,

großen fultutellen ©efic^töpunfte fehlen. 3d} gebe überhaupt

alles, was Popularmiffenfdjaft genannt n?er5cn fann, gern

preis» — Ha, aber immerhin fdjleppt er 5oc^ eine gan5 an^

ftänöigc Tltenge Jltaterial 3ufammcn.

Ha, aber genug für i^eute! Hur nod} fo viel, 5aß tneinc

2lr.beit, bk Du alfo fopieren tDitft, über ®oet^e ban5elt. ©oetbc

ift ja bisher faum fonfequent unter öen fejualpatbologifdicn

<5efic^tspun!t gerüdt u?ot5cn. Xtn5 6odi ift 5as gcra^e in

Mefem ^falle »onnöten wie feiten fon ft. — ^Hfo itb ujeife nadj,

bü^ bei (Boet^ie bk vkt ^itfcbfel5fc^en — Jltagnus Birfd}fel5,

u?eißt n?obl, it>ie? — Stigmata ^er ^omofejualität 5utreffen un^

fid} nadjiüeifen laffen.*^

„® . . . ©oetlje?" ftammelte Jttartin.

„IDie? — E?cl)e^e!"

€5 blieb mit einem HTale eine fon^erbare Btille. 2lltinann

lag in einer Baltung, als ob er angeftrengt über etirvas nad)'

5ä^te.

Diesmal cnbtk baQ „Hac^öenfen" ober 6amit, 5aß et gan^

urplöyid} mit einem fc^nellen, quippen @a^ t>on bn (E^aife-

longue in i5ic ^öl^e fubr. Dann aber rafte er, unglaublid)

weitbeinig, mit faft xed}tn?inflidj rornübergefnicttem (Dberförpet
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ull^ flicyeIl^cll HorffdiöiHMi. inujcfäbi luic ein plö^lidi ivahn-

finiüg gcnjor^ciicr (Dbetfellncr, unauffjörlid} im 5innncr innrer,

wohn er ein fdrrecflidjcö, übcrKautes, fraä5cn^C5 Cadicn auc-

ftiefl un^ 3U{jIcidi, ^en rcditcn '2lvnt im fteiffpit^cn IDinfel {ic^^cn

^m Ceib gcpre^^t, ^ic feft5uj"ammengcbaUtc J^vtuft bcftän^i.-; nadi

vorn nnb ir>ic5er 5urüct ijcgcn ^ic Bruft lüuchten licfj, bcn an«

Vieren 2Irm porn feft gccjen 5cn Baudi oie^rüdt ::nb mit [einer

Ban^ ^ciT ^ul•cb{^e5rücfte^ (Ellbogen 5ee redeten Kirmes umfajycn^.

5u tiefem 9an5cn (Exer3itiiim a!fompa^nicrtc üon ^er Cb^ifc»

lon^^uc bor ^cr fnin^ mit obren5crrei|?en^em (Bcfläff.

Don einem mädjticjen Sd^rea überwältigt, mar )1tartin auo

feinem Seffel in Me i?öl}e yefci^rcn. (Er glaubte ^iccMnol nidjt

an^-crö, als ba^ 2(ttmann von einem plö^lidien tDalmfinne-anfall

überwältigt worden Jei. @d}on wollte er eine Bewegung auf

i^n 5u madicn unt> ihn aus feiner jäben Beforgniö Ijeraus an-

rufen, ale 2l!tmann ftel?en blieb un^, 5unäd}ft aber nur crft

l>alb aufgcridbtet, ibn aufmer!fam fij:ierte. 2ll5 er Mcs aber

eine IDeilc getan l?atte, rid>tete er fid) gan5 ernfthaft wie^el auf

nnb fdjien in ein ^lad>^enhn rerfunfen, in ^cm er ^ann nad}berj

oljuc fdieinbar von llTartins 2lniDefenljcit nodj etwas 5U wiffcn,

aud) wieder lang auf 5er Cbaifelongue lag.

,^'2ld] fo, I^u wirft nun geben wollen/^ wanMe er fid} cn^«

lid) 5u ibm. „fjd? fagte ja fdion: für beute genug. — 2lber anr

muffen morgen unbedingt mit ^em Cljema nod} fortfahren. —
'211 fo geh' jc^t, geb\ gel}', gel)'! — Balt, ridjtig! Dtn Com»

brofo wollt' \&f in ja mitgeben." ^tr gi-iff nad} ibm un^ hielt

ibn illartin bin, 5er ibn cntgegennebmcn mu|;te. „I^u wirft

ibn jct^t ja fidjer mal lefen wollen. (Twn^^ beftimmt wirft I?u

iljn, mit allem fjiitcreffe fogar, lefen. ~ Bebr, febr lcbrreid>e

l'eftüre! — ^e^ebe! — Du l^aft übrigens ^i^l^'ilt 3U Caborato-

rium un5 Bibliotbef unb fannft Dir ^ur l'cftürc bolen, fo viel

Du wiüft. — So, nnb nun geb', geh', geh'!"

Jltartin rcrlicf? bas ^immer nnb begab fidi auf feine Stube.

!ounäri>ft, um fid} bcn IMit 3U bolen nnb ins ^freic 3U eilen.

(Et fticg teu ITcg ^um Berg hinauf, utobci er aber, ohne inner«

lid} feinem (DnFcI 3U entrinnen, nodi einmal von bcm '^Ibfonber-
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liehen überfallen u?ur5c, \vas> er am porigen Hacbmitt<xg ^icr

mit feiner Q^antc erlebt Ijattc.

2llß er u>ie5er 5urücf xvat^ bco^ah er fiel) auf feine @tiibe

iin5 iiiad]tc [id? mit 5er 51tafd}ine 511 [djaffen. €r mochte aber

ctu?a eine balbe @tuTt5c ^tüht ^aben^ a\5 fic^ olme meiter« Um-
ftänbc bk Cur auftat unb Qlltmann l^creintrat.

(Er fam 3U i^m .^ingcfdjletiöert unb fof? ibm eine IDeilc 5U.

l)ann aber bemer!te Jllartin t>on 5er Seite Ijer, wk er in 5ic

Scitentafc^c feines Hoifcs griff, öret „^itte** gigarren bcrpor^

bolte un5 fic neben il}m auf 5en Cifd} legte.

' JUartin bliifte auf, er Ijattc in 2(bfid}t, ^ie ^iö'^i^J^^^" ^"^t)-

5ulel}nen, unterlieg es fd}lie||lic^ aber unb 5anftc.

„^c^e^c! — Ha, brat?, bra»! — tt)irft Didj ja langtt>eilen,

iL>irft I)ir einen Cobad in '5ie p^^fiognomic ftecfen ujoUen. —
£u'ö! äcin VOoxil 3d} l]ab' fdjon gcmerft, ba\i Tu gern

rauc^ft, — Ha, un5 a la bonne heurc, f e 1} r fauber, f c li r

a!urat fdion! — Ha, brav, brar!*'

(£r fdjicfte fid) fdjon an, wieder 5U geben. Ucbrtc 5ann

aber nodj mal um.

„^m, ad) fot — [Ja, fag' mal: I)u baft 5od} natürlidi Fein

C6el5, nidjt waljr?"

Döllig ilbicrrafd}t u>an5tc illartin fid} gegen ihn um.

„(D 5od}, 5od)l'' u>c^rte er ah,

„Ha — Ik^cIkV' 'illtmann winfte ab. „Je^enfaUs faniift

I)u l^ier ja bod) nicbt obnc einen Pfennig im Portemonnaie über

i»ie @trafjc laufen — bebc^e! — Ha alfo, felbftüerftänMidj

^<tb' id} I)id} l^ier nidit für Hajl engagiert; fag' mo^l, ßan5 aufs

r2cr5, baft Du mir u)ir!lid} foleb' eine — Kudilofigfcit 5ugetraut\'

IDie? — ße^'cbe! Ha jedenfalls: Du befommft auj^er ^em

fonftigen Unterljalt von mir monatlidi 50 iltarf bar. Du ge=

ftattcft bod}, 5aj| id> Dir Mcfcn }lIonat gleid} nod) voll an»

redjnc, ^ebefjcl"

€r batte 5as Portemonnaie ge5ogen, cntnabm ihm 5rci

5e^nmar!ftüd iinb legte fic nthtn Mc §igancn.

„Ha, enfin, abgemad^t alfol*^

Hit^ 5amit lieg er Jltartin allein.
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10.

'2im libmb ndo^ntk fid} lüie^cr etmae Uncrtoartctccv

^Utmartn fing beim 2lben\)effeu mit einem Vflal an, eine

Bcforgnis wegen C^riftinee ®efun:M)eitß5uftan5 511 äußern.

„I)ii bift je^t iüie^er mal fel^r angegriffen/^ uKin&te er

fid} an fie. „2tber I)u fommft ja Diel 511 wenig an bk £uft, es

fe^It Dir an gerftreuung.*'

Bie ftarrte i^n bloj? an. Hod) nie ^atte er fid} ^arum be-

kümmert, mie es mit ibrer <5efunb^cit ftan^, ob fie an ^ie Cuft

fomme unb „gerftreuung" I}atte.

„Du follteft Dir je^t bei 5em berrlid}en Itadifommermett^r

bod} Betüegung mad}en, einfad} mal tüditig braufloemarfdiieren,

auf 5ic Berge 'nauf, im VDalb mm."
Jtlartin geriet für fie in einige Beforgnie, er glaubte, 2llt«

mann fönntc l}intcr ^en gemeinfamen Spa$ierganig gefommen

fein, ^en fie gemalt batten.

„g^r ^abt eud} ja übrigenß woljl nod} gar nidjt redit fenncn

gelernt?" fu^r tt fort. „Ha aber, 5a fönntet il}r, 5a Jllartin

uls unüerbrüd}lid)cr ©ciüo^nljeitömenfd} — f c ^ r gute (Eigen-

fc^aft T>on ifjm! -— täglid} feinen Had}mittag6fpa5iergang mad)t,

ja ^od} einfad} 5ufammcn loöjieljn?"

,tPa6 meint er nur 5amit?' 5ad}te lllartin.

„Odi bitte Did}, Du l}aft ja 5oc^ nun cn5lid} mal (5efeU^

fdjaft im ßaufe! — Bie lieft 5. B. and) gern," u>an5tc er fidi

an iUartin, „aber eö ift ibr 5U anftrengen5, Du !önntcft il}r ja

mand}mal üorlefen."

Bie cnüi5crtcn bei5e fein löort. ?lber gegen feine (Sc*

ir)obnI}cit fd>ien '^lltmann 5arüb€r biniuegjufebn. JHartin hatte
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^en <tin5rud', rtle ob ev fic beimlid} imbt beobachte nnb fich

über fie luftig madjc.

€0 voüx int übrigen u?ie5er mal ein re&t ungemütlicber

^tbcnb, un5 Ulartin mad^te^ 5ag er fobal5 xou möglidj irie^er

auf fein gimmer tarn, jDag er von je^t ah ^äufig unb rcgcl-

nmgig mit C^riftinc jiifammenfein mugte, xvai unüermciMid).

rfreilid}, tuie er fic^ 5ugl'eid} Jagte, auf IDunfc^ un5 (Einfall

2lltmann5 l}in nnb unter öejfen aus irgenb einem (Brunne an-

gelcgcntlid}er Kontrolle. Unb Me tüoUte ja ttma^ ^ei§en! It>uj|tc

öer Ceufel, was» für neue 6d)erereien i^m ba wkbtx bevor-

ftanben!

2(m meitoffenen Jenfter mit fid? nnb bn fdjönen Bternen-

nciö:}t allein, gab er fic^ feinen ^tbanhn nnb Ueberkgungen ^in.

6elten in feinem tthtn liattt er einen fo fdjönen, freien,

Haren Sternenhimmel gefeiten. TTlinutenlang rvergaj^ n allee,

n?ae i^n bebrüdte, unb ar>aß befon^ers bk\n Had^mittag ange-

fangen l}atte ^urdjtbarftes in feinem Innern auf5un?üblen, un^

fammeltc fid) ju einem grogcn, ftarfen 2^roft.

l)ie ^eilige IDeltblüte fxd} felbft 'erfd}loffcn hinter 5er engen

Kunbun^ einer in Mefem 2lugenblidc bod} fo gar fe^r un^

bunfel bebrängtcn Sd}ä5el5ede; eingefdjloffcn mit all iljrer (Enb-

lofigfeit, mit fcli)ft bem allerminjigften nnb unfidjtbarfrcn 6tcrn-

djen, 5em fernften all tiefer ^immlifdjen 6d}aren! @id} felbft

crfdjloffen in einer l^eilig uni?crbrüd}lidTcn fünffältigen Siiinlid)

Feit un^ IDa^rncbmungl

„UMc unfagbar einfad} un5 unmittelbar flar 5iefe <Lat-

fad)e!'^ badjtc er. „Umb alfo xoa^ u?citer? 2llle6 ift bk

gieidje, fid} felbft unverlierbare Sid^erbcit nnb Eraft, ein u?in5ig

Pünftdjen nnb IDefen, nnb in ibm, fid) felbft ^-eutlid}, begriffen,

porgeftellt, fidj offenbar mit all feinem crijaien uncrmej^lidien

fln^oltl — i^eiligcr <5ott! X^a grimmt nnb u?ü^lt meine alte,

cmige (ErFcnntnisnot in mir, ba i^antiitc mid) liefen tladnnittag

eine fo feltfam möglidje, Ö5c, falte, flappertrodenc @eelc an

mit i^rem €ifee' nnb <Lobe6^aud} nnb mad}te mid) biß in mein

Hnnerftee bincin crfdjauern nnb irre, ja: iiTc, id) fühle, fid)ci:

n^id)D alten ber. — Unb ^od) ift biefer Sternonblid nnb feine

höbe, gütevolle, fo burd)au6 unmittelbare Bid)erl)cit ju biefer
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9lult^c in un^ über mir, nnb ift immer un^ eivic^ 5a, nnb ift

iTod} iujcnb etutas an5crc5 de id} I}ierl — Binb Ijicr nid}t ttic

5iamantencn efäöcn, ^ic burd} jc^es Cab^rintl? fidjer leiten? 60
ii)er5en fie mid) caid} 5itrd} Me fürd^terlic^e 2Iac^t leiten, 5crcn

^llnFelftc nnb ijxaiwwoViftc (Liqc er Dielleidjt fdion 5iefen Tlady

mittag in meiner Seele aut5inüiegeln anfing. 2rber fönnte

CS mid} pielleidit tro^^em^ tro^ allem unb allem, nnb aller heften

tBeiDij^t^eit bn IDelt rernidjten? ITo^l! Hätfel 5er Hätfel! Tnqc

^nöc3lid}feit bejreljt n?irfli(^! — — — X)cnn id) fü^le mit all

nnb \cbtx Beftimmtl}eit, bafi ^ae Beute ein ?tnfang u^ar, 5cr

feinen 2luögang l^aben m 11
f^

! F^icr, in Mefem Qanfe, in Mefer

Stabt, mit liefen beiden 51tenfd)en unb tüer lüei^, toeldjen )Tien'

fd^cn fonft? — Unb bod\: tOie fönnte «e anbcrs fein, i-Js baf?

I) u es bift, Du (Hanger un5 Cebcnbiger, T>n <xUe5 Bein, aller

finljalt un5 Begriff, 5er bas ba in mir aufgetuü^lt un5 aufge-

rijfen hat, unb bn ee diesmal ju feinem ^lusgang bringen tr>ir5!

ll'ic auch immer: Du wnb idi, it»ir u^erben nie, eins im anderen

xinb bk gicidic (tinbeit, uns felber verlieren fönncn. ^i'S^"^-

luie finb \vh im rorau6 unb [inb n>h en?ig audi mit unfrcr

1) ö 1 1 e t^crtraut unb iljr gemadifen! Hodi immer u'terben

ja Me eiüigen Sterne bu 3eid}cn aller Piloten fein! Unb

fidier finb fie trot^ aller unb felbft 5er ejafteften 2lftronomic

nid]tö 2ln5erce, Befferes iin5 IDirflidjerco ale Mes! — 7\l]o

nieder, nie5er, nieder un5 uncrfdjroden 5urüd 5U 5em, was ee

gilt — , nnb \}int\n in 5ae nädjtige ©raufen 5er IDirrnie, 5ie

id) mir na^en fül}le! IPirrung, Drud, lUüblcn, ^-frcffcn, Bren^^

ucn, 2Iet^cn 5ee fd^uüiften iin5 trübflcn ©rübcifcuero! — Bolle

fd}on jet^t, ain5 immer mcbr iin5 immer näbcr Trolle! ,fragc,

Drang, 2[ntricb iin5 Ctrug^rinfen 5c6 fältcftcn Satane: un5

bod) waQ fd}lief|lid) an5ere& als eu^igc (Sottlodung 5U neuen,

t>orl}cI)altenen rjöben un5 IPclten, nidit mit aU5u5eutIid)em

C^^lürt 5ufric5cn ju fein, fon5ern es- immer u'»ie5cr 5U i^er5ieneii

un5 5u eriDerben?*' . . .

*

2lm nädjftcn ^Itorgcn fd)ricb er einen auc>fül}rliri)en Brief

an feine Jimtter, 5ic bis jet^t nur erft eine Poftfartc v>on ibm

erhalten hatte. c£s luar mit '5cr crftcn Poft ein Brief ron ihr
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ciHcjetroffcn, in weldjcin jie unter anderem mitteilte^ baß 5er

6cbneiber ^en (5ej'eUfd}aft&an5U9 Daters Ijerritbtet wnb baf? er

bm ^eänberten im Caufc ^er nädj^ten IDorfre «r^altcn tüerv)e.

I'iefc Briefangekgen^eiten taten i^m ^ut iinb 5erftreuten

i^n ein wenig. 2tnd) ein Dormittagsaufent^alt in btx 6ta5t ge-

\oä\}xk ihm 2{blenfang bwxd} eine Begegnung mit ©ottbolb

üubn nnb ein überrafcftenöcs XDieberfeben.

(Es mar gegen Jltittag imb Jllartin ftan^ gerabe im Be-

griff, mibci 5ur Dilla 2lltmann 5urürf5u!e^ren, als er auf 5er

Promena5enftrage beim ^lug mit ®ott^oI^ änbn 5ufammentraf.

I)ie Btraj^c (ir>ar bei 5em an^alten5 miI5en, fonnigcn

lüetter belebt, nnb fo fal? er iljn crft im legten 2lugenblicf.

2iber (5ottboI5 uj-ar uicbt allein, fonbcrn Ijatte 5ic 'bei5en ruffi=

feigen 9tu5cntcn bei ficb, 5ic er r>orgeftern tn^^m ^ifd>feUer aus

gcfe^en un^ auf bn 6tellc u>ie5crerfannte.

®ott^oI5 rectte, fobaI5 er i^n frblidte, 5en 2lrm mit 5em

giegenljainer gegen i^n ber iinb rief:

„Der ,frem51ingl — r^eil! (Begrüßt! (Bcgrüf^t! (Begrübt'/'

31tartin ladite ror aufrichtiger Jreu5c un^ fdiüttclte ber5'

lid} 5ie mädjtlgc Pra^e, 5ic fidi ihm cntgcgenrecfte.

„3c^ l}abe in5n?ifd}en fdion auf t)hxtm Btammfi^e gc-

feffen,*^ rief er ibm 511.

„tDir5 gemußt! — 6d}laafs hat mir er5ät?lt/'

(Es fiel iltartin auf, 5aj? (5ottl}ol5s IDcfcn beute um irgcn5

eine 6diattierung anders war. <Er betrug fid}, tro^ feiner bis-

herigen r)nterje!tioncn, geljaltcner iinb faft mit einem (Einfdilag

von (tmpfin5f<tmfcit, 5iinfte ihn. llnmillfüilid} rid)tcte er 5en

Blid auf 5a5 fremdartige Paar, ^as fid) nidit ohne eine be«

fd)ei5en'e Ülnteilna^me abfdts bielt.

©ott^oI5, 5er feinen Blid* u>abrnabm, mad}te ihn mit ben

bci5en befannt. 6ic maren feine ^freun5e, tatfäd}lidi 5u:ei

rujl'ifdie 6tu5cntcn, (5efdiwifter, un5 hießen !1lid}acl un5 Cifa

Ilol50u>.

HIartin mußte fid) anfdiließen, un5 fie gingen miteinan^cr

weiter.

lüäbrenb 5cs ©cfprädjes, 5^s (Sottbcl'5 mit 5en bei5en

führte, re5etc er fie jmar mit Sic an^ iui übrigen aber ganj
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rcrtraulxd} iiei iljieii Dornamen. Jür £.i\a äoi^^ovo aber braudjtc

er ab nnb 5U bm @d}meid}elnameii Ciufdjk. €0 mar t)eutiid)

311 »nUnntriy bafi er feinen Harren au i^r gefreffen i^atic^ iin5

^ag er ibr bam\t Dergnügcn macbte. 2lnd} Vfiaxtin n>cd]feltt

mit ^en beit)en bies nnb jenes IDort. 2lm dnbt btx @traf?e »er-

ubfdjiebctcn fi(^ Me ßol50ir»e bann -ober. Bie reichten Iltardn

5um 2lbfd}ic5 ^ie ^anb^ nnb ^Tlid^ael ßol50tü, 5er augenfAein*

lidi ©efallen an iljm fanb, lieg babei ein merfroürbiges, lüie

[d}lud}3cn5eß Cad^cn ^ören.

!Durd> eilten launigen 2tbfd^ic5 r>on „Ciufd}F<x" nodj meljr

aiifgel? eitert, fd}ritt (Bottholb mit Ulartin lociter nnb In5 ihn

ein, im ^ifdjJeller nod} einen ^rü^fdjoppen mit i^m 511 trinfen.

Balb darauf fafjen fie in bcm alten ßeller, ©ott^olv» auf

feiner „Sella", wk cr's Ijieg, un5 lltartin neben i^m bei einem

£'id)tcnbaincr nnb einer von 5en 6rei „guten" gigarren, bie

'illtmann il^m r-ergangenen Had^mittag gebradit. <5ottI)oI5

feinerfeite rauditc eine fogenannte „Pflan5er" ju fedjs Pf^ennig,

mit ^enen er fidj eine geräumige §igarrentafd]c aus Bvaft

pfropfüoU geftopft Ijatte. Diefc „Pflan5er" maren lange, Md'e,

mit irgend einem braunen Baft gctrcinfte „©iftnubeln", 5ie fid)

i?orn 3U einer 2{rt von Xidh außfranften, unb 5eren ütunb»

ftü(J in einen fcbnuräbniidi fcften, langen, bünnen, unten um

bic Spitze bn gigarre I^erumgemidclten „Hatten fd^ivan^"

auelief.

„Sagen 9ie mal," fragte (5ottboIb in feiner freimütig

bieberen IPeife. „UViS haben Sie eigentlid} mit rHarr ^Ilt

mann 5U tun?"

„(Er ift mein (DnM," antmortctt* marlin.

,,m fo, OI?r (Dnkl! - Sofo!"

(Er 5minferte in einer tDeifc mit btn klugen, baf^ Jllartin

abmerlte, er fd}Iof? irgcnbctwae luieber in fidi hinein, wac- er

über 2lltmann eben ^atte ans> (Lageölid}t bringen u>oUen.

„Sie fennen il}n cilfo?" fragt« Jlkrtin, nid)t oljne lUij^-

begicr.

„IPcU, it>ell! Hennen, fenncn il^n. - - ücnnen alle lüelt,

fennen bie gan^c rc6 publicac acabemica mit fämtlid}en 'ilppen-

bicee, ju bencn ja gemijyermagen aud) Ol?r dier onctc geleert. —
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(Er l}at Derfe^r mit hm Profcfforen. — ©inu 6ic 511 Bcfud}

bei ihm?*'

„Itciitj id} wo^ne bei i^m. — J^ür ein 5abr. — So lange

id} midi 5^^^" p^ilologi (djen €^amen vorbereite.

„"Jldi was, Bie fin5 p[}iloIogc?*'

„3a, Heup^ilologe.*^

„6ofol (D, bann wären wir alfo Kollegen! — ?lber alfo

ein 3a.^r wollen 8ie bei i^m tüo^nen?"

„3a, warum nic^t'?'^ }ltartin ladjte.

„tla, 0ie lennen iljn fdjlie^lid} ja beffer als idi/'

„gd} weiß nid}t? — 3d} ^abe il?n feit meinem neunten

go^re niemalö giefe^en wnb aud} nie xm& mit il^m 5U tun ge-

babt. 2[lfo fenn' ic^ i^n eigentlidi fo gut lüie gar nic^t."

„Ha, bann rat' -id} ginnen, fd^wa^en 6ie ibm prin5ipiell

ja nac^ ^em lYianl, o5er üben 6ie fid} in ^er Pirtuofität, ^en

betreffenden Pflocc 5urücf5uftcden. — ^Hir !ommt übrigens

vor, alß ob 6ie ba^ fdjaffen Jönnten; nidjts für ungut. — gdj

möd}t' ee mir freilid} nid^t 5umuten. Bermutlid} wür^' id} ibm

fd}on in ^en erften vier5el}n (lagcu ^ie Unod>en iiu Ceibe fa-

putt I}aun''.

iUartin ladjte.

„gebenfallö präpaiieren @ie fid? ^arauf, baf> er gbnen

im Caufe biefcs ga^ics bk 21erven ellenlang aus ^em Ceidj-

nam 3iebt. — llebrigene: 0ie ge^cnfen im (Ernft, fid) in fei-

ner Iläl^e auf gbr pljilologifdjeö €jamen vorbereiten 5U

fönnen? gd} fdjwi^c! JITeine vollen^etfte ßodjaditung! —
€r mad)t ja woI}l in Sc^iualpatl^ologie?'*'

„ga, er ift 8ej:ualwiffenfd>aftler.'*

®ottI?oI5 30g ein (5cfid}t un^ fd]a>ieg eine IPeile.

„(Er wir5 ja überall 'rum aU mtglüdllidier gatte be-

dauert. Beine Jrau foU I}od)gra5ig I^^fterifd} fein. €0 ^eißt,

fic wäre unfrudjtbar o^er xoat allens for'n 3<^^i^fi** ®j^ 9^^*

für balb un5 l^alb übergefdjnappt, je^enfalle nimmt er fie nie

mit in ©efellfdiaft. — 'ne ciiva^ 5un!Ic (Lbofe! 6d>wamm
cMübcrr^

MIartin fdiivieg.
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iiuevejliantc <5cfid}ti?punftc ' an ^ic S^ejualunffcufd^aft l}inciiigc^

biacbt, o5cr v>iclmcl)r l}incin5ubrini\en rcifucbt I}aben.*^

„3* bclfc ihm bei feiner ?lrbeit'\ favjtc )Hartin, auf ^cu

^ie Ic^tc 'ilcufieniiuj (ßottboI^c> niri}t ebne ^£in^l•urf cicblic-

bcn u^ar.

„'211} luaö? Dcrfteljen 6ie fid} auf fo loav??*'

„Qld) nein, oar nidit! — l^d} fdjrcibc ibm bloß eine 'ilr-

beit ab, ^ie er erfdjcinen laffcn iinll/'

„2ld)! — 2la, ^a ^pcl•^cn Sie ja (ßelecjenlieit Ijaben, fid}

5uni befielt 5U informieren. jDaß es Dbnen 5uin geleierten

0d)ineer 0^^"^-^ llnterleibeö öe^eiI}c! Beil!''

©ottbol^ I}ob fein üänndien, ftlef; mit ^Uartin an un^

tranf cö leer, ^ann Happte er ein paar ^Ual mit ^ein I>edel

un^ rief mit feiner :>5af|ftimine:

„Bd}laafö!''

'iluö ^er ^un^en ^iefe ^cß 8d>an!tifd}ee taudjte ^cr elc-

fantenmäfuge IPirt auf iinb fam bcrüber.

„l^abcn Sie übri^^ens fdjon mit ruffifdieii Stubenten ver-

hl}rt?" fra^jte ^ottljolb, als ^er UMrt fid} mit bem leeren Iiänn^

d}en entfernt I}atte.

„Xlod} nie'\ antiuortete Mlartin. „Od} babc bie bei^en

aber fd}on öefcbn. IXn-ycftern yiiujen fic I}ier vorbei. Jräulein

riol5oii> blieb ftcbn un^ n>in!te o^c^yn t^\}xc\\ piat^ l}er, fo ba^\

Uh alfo fac3en fönnte, bafi fic mid} fd}on mal aniielad}t I}at."

„^llüffen bie Iiol5oiuß fennen lernen, l}abe fo ^en i£in-

brud:, als3 ob Sic jufauunen pafjtcn. — ITiiiimcln übricjcno

nod} mcl}r fold}c iüiffen l}ier rum. — "Dk Ilolioa^ß fommcn

jmar feiten l}icrl}cr; ein paar verteufelt foli^e }nenfd}en! ^e^

lüifferinaßen 5iüei ©olbivagen, auf •^ie id} mid} niand}mal h\"\e,

luenn mir über meinen fortcjefet^ten i.'ebcl^oU)an^cI mal c\ruflii."\

UMrb. — Uennen Sic ^ic Spe^icc^ fromme 'iltl}eiftcn\"' I^ac^

neucfte, o^ai nid}t fo unrcfpeFtablc Spe5ialpro^uFt ron ^lUit'

lerd}en Huf?lanb. X>oila!''

„babcn i'oir Mc lin U\*fteuropa nid}t fd}on laiu"\c'?"

„Oamaie.! fUi} bitte Sic! — (£ntfd}ul^i{;en Sic übri^ien^o

Mc en;-\iifd}en un^ fvan5Öfifd}en Kofincn in ^fln Uudien meiner



Biiabe! 3^^ ^^^ Privatle^rer in bm neuen 6prad)en. — '?(lfo

Jamals! IDas n?ir "Don 6-cr @ortc nänilid] in i)cutjd}lanö

haben, ift nodj nid}t mal red]tfd}affen iDafd}ed]ter 2ltl}ei9mnö,

i^efdjmeicjc btnn frommer. — Cotal r u f f i f dj e 6pe5i^Ii<

tat. — llnb fo unglaublid) fid} 5a9 im (ßel^egc meiner fo55rigen

Sua^e ausnehmen mag: eine burdjaus refpeftable Spe5ialität,

un5 eine, ^ie id} partout ernft nebme. — X>cutfd}IanM ^d} bitte

Siel lt>ir fteljen ja mal u>ieber im blü{?en5ften Sdjmcfel,

madien lieber mal in ^^ealismue! Unb voh mö^en ja ujobl

übcrbaupt nod} nie fo eine fdion gera^e^u n?i5erlid>c intelleF^

tuelle 8c^u)efeiei Qtl}aht Ijaben u?ic Ij^eute. (Es gibt überl^aupt

feine greulidjere Hation als uno Teutonen, — ^llfo, idj fagte:

frommer, frommer ^ttljeismus. 2llfo 2ltl}ei9muö meinctroegcn

in (5änfefüfjd}en, verfteben? — Sagen Sic mal: ßaben Sic

ciöicntlid} Tjaimor?*^

„gd} meig nidjt?'' iadik >11artin.

„Ha, ieöenfalls Ijaben Sie btn ^01501^0 gefallen. t*ei

braue Hlidjael wieherte ja lüie ein füllen, wnb and) tiufdi-

lad^tn ^at ^^mn einen Blicf 5ugeu>an5t. — Sie fin5 Mc bei^

^en ein5igen ^Itenfdjcn l? n c I^umor, bie idj verbauen fann.*^

„3d} möd}te fic u>oI}l fd]on ganj gern näher fcnnen Icr^

mn^\ fagte JHartin nad)'5enflid}.

„3a, na alöbann: IPenn Sie fid) bod} fonft i^on 3^?ici"

€^ren-2lltmann ah m\b 5U mal auß5urul}en bas BcMirfni?

empfinben follten, fo fteigen Sie '2lben5ö juin JifditeUer hin-

ab, bcn idi 3^"f" hiermit ah Jllenfdrcnafvl r^orgeftellt

haben will.*'
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Bei fiaffee nnb „cjutcr** giaarrc fan5 uadi ^em 5Uit'

tacjcffcu obm im 2(rbdtS5'iiiimer 5ie Jortfc^ung ^es ycftri-

ycn l^ortragcö ftatt. 2lltiiiann lag boibei jmar uncöcr, Cnmp
in ^en flniefcblen, auf ^er Cbaifclonijue, I^attc fid) in5ii?ifchcn

aber in bk 35cc i^crliebt, luic ein llniverfitätekJtor einen

Dortrag 511 I^altcn. llnb ]o begann er 5unäcf}ft, gan5 u?ie

ein Profeffor im ^örfaal, mit einer !ur5en gufamenfajyung

^e'3 gcftern ^lusgefübrten.

„irir fpradjen büs» le^te ^Ital**, fing er an, „von bm
großen FuUureUen ©efidjtöpimhen, unter lucldie bk Bejual-

iinffenfdiaft notiuenbigeinveife {jeftellt ^l">er^en mufj, refpehive

unter bk i d) fie ftelle, rielleidit 511m erften IXlcd feit il^rem

Befteben. — (Es iinrb t>ir ja luol^l nidjt fntgangen fein, ^cif^

bn mefcntlidjfte ^nljalt meiner geftrigen Darlegungen bah'm

3ufammen5ufaffen tr»äre. IDir fpradien ^avon, baf] bei foge^

nannten grof^en ?(ußna.bmepcrfönlid}fdt ^urd}lüeg wnb inöge«

faint ein abnormaler nnb teratologifdier Cbarahcr eigne, un5

^af; ^iefc <£rfcnntnio bk grofK Crrungcnfdiaft ^er eraFten

lDiffenfd)aft bebeutet. I^alte bae, bitte, feft, ba^ ^iefe ?luf'

faffung mein befonbereö (Eigentum ift, nnb ^afJ idj fie init

aller 2tad}brüdlidifeit ^um erften 51tal in Mefer febr widitigen

'ilrbeit über (ßoetbeo I^omoferualität in bie ö'^effentlidifeit

bringe."

(Er räufperte fidj.

„U)ir fönncn bk fogenanntc grofK ^luonabmeperfön-

lid)Feit bemnad) alo bae )l(erPmal eineo fritifdien fuanfbeite-

pvo^cffee bctrad}ten, in ben bk }llenfd)beit verfiel, ciU fie



uiifiity, [ifli ihrer or^anifcbcii Durcbfdjiuttsnormulität, o^el

^cm Stabiinn ibrcr ^Itannbcit o5cr ilTannbarfeit als (Battung

5U nähern. I)lej'er guftan5 haty nadi meiner I^vpotbefe, 5U-

gicidi mit öer allererften mcnfdjiicben ßiftoric cingefe^t. 2icin

p^\;fioIoc;i[di un5 zugleich geiftig nnb intelleftiieU für büQ B t-

lü u g t f c i n bn (Bettung ütenfdi Iratte ee fidi in tiefem

§eittaum aue5umad}en^ ti>aö m c n f d) I i d) c Hormdität

un5 ivac" nornmie JHannbeit ift — Belbfti^rftänMidi

für ^aö Wdh ebenfogut luic für ^en Jltann. —
?nfo it>ir5 ee fid), bk Tiu^c^aht meiner tOiffenfdjaft, a>ie idi

fle auffaffe^ r>on öer pofitiDen Seite I)er firiert, ^vtrum han-

^cIn, tt>ae mcnfd]lidK Hormalität imb iras Jttannbeit ift, iraö

bn lUann ift nn5 was ^a& imenfdiiidTe mannbare IPeib. IV>as

fie n i dl t ift, ixnb wären ibre fonftigen äultureigcnfd^aften

un5 fogenannten böd}ftcn ßulturerrungenfdiaften nod] fo

,ftaunenea>erte\ ^aö läfjt fid} ejaft ansmadien an bn tcra=

tologifd^n ^tusnal^menatnr. t)on Mefer Seite ber fönnen mir,

auf ,weIdTc ®efabr' bin and) immer, ^en fonftigcn Hormal-

Uftanb bn (Sattung 51!enfd} enMidi en^giItig flären nnb fcft^

[teilen, tDobei fid} bann bk ^lusnabmenatur erle^igcn nnb aus-

fd)alten laffen wir^."

Bleid}, fd)ii?eratmen& wax ^Itartin, unter angcfpanntcr

2lufmerffamfeit, ?ntmanns Ke^e gefolgt, t^enn, wie er fid)

and) 5U il^rcm H^^wlt ftellen moditc: es batte fofort ein beim-

lidjer Bafen gefeffen, un^ im tiefften! . . .

„(Dffenbar," fubr ?fltmann fort, obnc. in feine Ceftor«

roUc rerliebt, in ^iefem ?(ugenblicf ^Hartins ^uftan^ 5U hc'

•achten, „offenbar "beftebt je^.c gefun^c normalitat jeglidier

©attung in einem ^urdiaus barmonifdien (SkidigeuMdit ibrer

^entralfunftionen. (Hin foldies (5Icid}geu">id}t ift fidierlid} am
Einfang bn menfdilidrcn (Gattung in irgen^einer tfeife ror»

ban5en gemcfcn, aber 5odi im Juftanv» bn (Entmidlung bis

5u cinetn Röbepunft bin, in u^eld>em es erft i^ollfommen er-

reid)t ift, weil es erft red)t als foldhcs crfannt nnb bn Mtenfdi-

bcit 5um Beunij^tfein gelangt ijl:."

„(D, nnb bk grof;c ?(usnitbmcnatur alfo ii^eitcr nid}ts

als . . . ", ftammelte Mtartin beifer.



„U"'icO IPuO? — 5^M ^-^'^^fi' u n t c i b r i d) midi ^od^

nidit! — r)rf} bitte, unterbrid) midi iiidjt! l?a|1 iiüdi bodi «uc-

ic^en, a II i> r c ^ c n;'' frbric 2iltmann, frebsrot tun- IPut

iinb 2Iei\3cr.

Ciimp, uHiIirfdicinlid} in ^er ^Uciiuinci, man luollc [einem

Bcirn n^aö tun, fing wk xa[tnb an },n bellen un^ mviditc

Uliene, fidi von 5er Cl^aifelongne l]erab auf lliartin loc^ut-

[türmen. IXis naljm ^lltinann bcn Keft feiner j^affunr^.

„Beftieü" brüllte er überlaut. „Beftiel ücrMmmteÜ

Ijult — Me S dl n au5 c e elü t^d] fage: Ralt ~ ^ic
— Sdjnau — 5cee!!!"

Sdion I}ob fidi feine Jauft mit fürditerlidier Brutalität,

^od^ fanft nnb 5ärtlidi wie ein ^flaumfe^erdlen fiel fic tann

auf btQ ßötere Bud'el nieder un6 tatfdielte nur C5an5 fänfl-iglidi

etu?a ein Du^enb Jllal fdjnell bintereinanber auf ibm umljer.

Hrnmcrbin batte es 5ur Jolge, b^f] Cumps Ä^eipeftie^ter ßopf

unter einem unbefdireiididjen Blid, nad}5em 5er Uötcr behac^'

lidi blin5eln5 mit l}odigebogen dargebotenem ßat5enbu(!el 5ie

r>ämmerei als befon5ere Cieblofung entgegengenommen batte,

lüieber in 5eu ßnieFeblen feinee ßerrn rerfditt>an5 un5 e^

ftill it)ur5e.

^Itartin befand fid} jet^t in einem ';^uftan5, 5af? er von

5iefem ganzen, wennfdion fo geräufdirollcn I)orfall faum et»

was gemcrft batte. PieUeidjt ?am audi 5er U)i5enr>illen ba^

3u, 5en ibm 2iltmannö abgefdimacftc Dortragspofc perurfadite:

aber er a">ar nidjt mel^r imftan5e, fidi 5u bel}crrfdicn. Diiftcv

un5 fd}weratmen5 begann er, mit einer Stimme, 5ie Unmut

i'n5 (EFel nn\> 5ugleid), un5 ror allem, 5ic (Einfidit in irgcn5'

einen fürdjterlidjen, 5ämonifdKn iralirbeftan5 von ?lltmannv>

2(u$?fül}rungen faft erftictte:

„'ilber ift cö 5cnn überhaupt fdion auögemadit, unio

Uranfiieit ift? 8ie ift immer, immer Dorban5en geiuefen, alfo

ift fie eine unausrottbave llotii>en5igfcit, un^ alfo iMclleidit

in einer gan5 beftimmten €rfdieinung überbanpt cilö etuniö

c\an}, an5ereß ^u uferten - - gera5e ano einer 5iudigängigcn

(£igenfd}aft von Doppel fcitigfeit, r»on !*( e u t r a l i t ä t, 5ie

je5er ein5igen, audi je5er einzigen i n 5 i i> i 5 n c 11 c n i\



bciK^cr)d)ciuuiKj eignet. — ll\v3 bcif5t,tciatoIoai[cI)c itifdici-

mimV'? t'ic UMffcnfdiaft foütc bod) n]t mal mirFIidi aue^

iiKUbcn, ircte jtcvutolo^ifd^c €rfd}einung' ift!'^

€i mar nidit mehr imft(xn5c, es in Mcfcin dbcrncn Seffcl^

^cr luoM ö^'^^ ^ic RoUcgbant voiftellen follte^ au55ul)altcn.

lim fo ircnii^crj c.U fidi i^m ein gan5 unIciMidiCö ?(ng)V,cfüb[

niitcv ^clt linfcn Hippen ftautc. J^aft o^nmäd}tig cr^ob er fid)

nn5 trat mit nnfid}icren Sdirittcn 5um J^enftcr ber; fdion ^icfc

15ciucgnnv^ 511 madien it?ar ibm eine (Erlöfung.

,,Bc? lV>ic? — ^a, na mao ... 5^ ^^^i^' ii-'''^ millft t'u

^cnn bin?!" [diric ^Utmann bintcr ibm ber. (Er battc ^Har*

tin bic4}cr mit ).v>ci toffenem Jltnn5 un5 aufcjerijyencn Ikiuyl"

dien anrjcftarrt, ebne ein IPort i>on ^fm, ivas er {^efprodien»

5U üerftebcn; un5 ftarr vor (!5erei5tbeit un5 tünt, je^c feiner

15emc{iuni.'5cn ücrfolfjen^^ fduic er ibn an.

„5ilir — ift fd]ir4nMic3*\ cntfcbul^ij^tc [idi ^Uartin rom

.fenfter ber, obne fidi aber <j^cn ibn benlm5u^üen^en.

„?lb fo! — — '2\d) was? edninn^IivV? — Hanu?''

„€6 ift meiter nidit?, nnr ein fleincr Einfall, irobl et'

uHiö 13Iutan^ran^3'^ beeilte fid} Jllartin 3n iaa^^n^ nm etn^aicjen

ll>eitcrunc^en vcr5ubeuoien. „fjdi haht allco i^erftan^en. —
Hd) . . . fjft? meinte, ^a|^ es &odi irobl fraoilid} ift, oh man —
5. B. ein religiofes ®enic wie Mtobamme^ obne lueitere^? alö

Fran?, alß eine ,teratolo.3ifd)c ^rfdieinnn.}' ahtmx ^ar^"

„T^cr ein €pilcptifcr ii>ar! (£in cEpileptiFerl" fdiric ^er

7{n^crc. „Unrettbar nn^ nnlln^erruflid} ein ^Epileptifer! —
f\a ]ux überhaupt, ]ac\' mal: ?lber jlebft Tu bcnn nidit ^as

Cf» r
f?

e, ^ao c^era^e^u überu?älti.•\en^ ^ r
f;

e meiner ?fnf'

5e^t i^efdiab cj, bafi aiuh er aut)>ranr\. lln^ [einen

<\xoficn 9d)ä^cl mit ^en abfteben^en cDbrcn 11 n^ ^er langen,

[pitjcn llrtfc tief ror fid) Ijincjererft, ^ic '2{rmc über ^er Bruft

vcrfdn-änft, mit rbvtljmifd) pen^eIn^en Hoctfdiößen fimj er an,

raif wnb ab ^n fdirciten.

„Biebft i?u J^cnn nid)t ^ai5 i3an5 v£in5it3artii3e, ^rof;c mei-

ner ?fnffajynn.v'"
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„^liobummc^ litt uii cpilcptifriKii 7In|äUcn*\ äii^cilc

IHartin ^lltinanno 21cu)]giuiu3. 2lbcr \d) bin mir mit einem

Vfial nnb auf bn Btellc And} nicbt incbr darüber im flarcn,

lUrts €pllcpfie ift? ltn^ idi bin riclleicbt gcrft^c in bcx Cagc,

liin ,falle ^llcljamme^ö ^arübcv crft einen chatten, ^ e n cjaf»

tcu 2fnffcl]Iuf; 511 crreidjcn. — 2ldi, unmöglidi! Jürditcrlidi!

(BivHienroU!" tief ci\ i?on einem Sdjauer übeta^ältigt, ^cl* 5U-'

{jlcid} Dcr5ii>cifluncj it>ar. ,,2Id}tcn wir bod} b a v a u f, wao

^cr {5 a n 5 e Hlofjamme^ roav, un5 nntcr n^eldren Itmftän^en

er auftrat!"

Sobald lliartin liefen 2üieruf QtU\n, mcix ?Utmann in

einer fon^erbaren IPeife^ als crfdjrcrfc, ja fürd}tc er fidi, 5U*

fammentje^ucft un5 hatte fein Rin nnb Rcr untcrbrodien. ^Iber

im nädiften 2luc5enblid} a>ar tiefer imtn^erlidje ncroöfe @direc!

in eine fel^r aufmerffame 21cu{}ier über^e^aingen^ mit 5er er

^Itartin 5U beobaditen anfing.

Jltartin nabin von 5iefer l)erän5cruiU3 niditö mabr^ bcnw

mit il}m feiber luar jet^t eine febr anditigc rorfidicjeganv^en.

€r batte rcrgeffen, mit tt>em er ee 5U tun battc; feine SteUunj3

im i^aufc, Cbriftine, alles^ mas er bi? je^t im Caufe bcx

legten 'brci Cage I?ier erlebt: allee Ijatte er vcrcjeffen. I'er

böfe IDiberbafen, bcn 2lltmann6 Dortracj ilim in bk Beele ge*

feuEt — in bie 6teIIe feines ^"i^fi^Iel^cnei, bk viellcid^t fd)on

feit 3al}ren gera5e auf i 1} n gea^artet I^aite? — fafi, fa^ ein

für allemal. (£n5c3iltig n?ar ba eine alte lUunbe nnb alles pein^

rolle Dilemma 5er @e5anhn!rifen, in ^enen er feit n^^I^ifi^ %^'

ftanöcn, aufgeriffen, hatte anciefancien, 'feiner unauöircidilidien

legten €ntfd}eibung entgegen^ureifen. Unb in einer foldien

Cage feiner äuf^eren Cebensumftänbe! . . .

(£r war to5'bIeidi, feine 2(ugen ftarrten fidier nid)t blof^ in

einer ausfdjHef^lidjen Uonjentration auf bas, a\>ö er eben gc-

fprod}cn l^atte unb lueitcr 5U fpredien fid} anfchid'tc, fonbcin

vor einer fürd}terlid}en, unentrinnbaren Pifion; vor ber Difion

eines Bdjidfals, bas in tiefem '^higenblide feine Ninfehvud)»

tenöc ^an5 auf iljn gelegt \}atky um il}m vielleid)t all feine fDu-

ftigen piänc nnb 'ilbfiditcn, um berentmillen er hier u\ir, für
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iinmci 511 fciiancH'it 511 marinen, ixnb noch a^cit, mcit mehr ah

h\o\i [le! . . .

„2((fo lllol^amme^ tritt auf 511 einem 5<^itpun!te*\ i^cr-

boI}rte er ficb in 5cn ©egenftcin5, „luo Kajyen anfangen ibiem

bic4),eriycn polvtbcismuö 511 cntivadjfen, bk auf>er btn mono-

t[?eift'ifd}cn ^nbm nnb im Bctcii^e 6er diriftlidien ß.ultur nod)

Semiten nnb alfo bn ^amaIe '\d}on rorban^enen ^ö^eren

^ItcnfdjlKltöfultiur iljrer 21 n I a g c U'ad) gcwadifen fin5."

€r Ijattc ^icfcn Sa^ ^em fe^r fompIi5ierten, audi p^\^rM''f^?

beiutrubigten, 2lufrul)r feine? fjnneren abgerungen wnb ibn

lUoit für tDort, lüic er fid) feine« ^nbaltes beinädjtigt, gleidi-

fam im Belbftgefpräd) ^ingefprodjen, langfam^ angeftrcngt, in

feiner (Erregung mit lü'ed)feln^em Q^empo un5 Confall. (Er

fd)tt»ieg je^t, gan^ bcm Beftreben biitgcgcben^ ^aö in IPorte i,n

faffen, was ^weiter mit einem ^Ital in faft überrcidier J^üKe an

©efic^tßpiinften 5U tiefem Probleut in i^m aufftürmte nn^, auf-

geftadielt i\^n feiner inneren Der5rüeiflung, fidi bin5u^rängte.

„%bef?'e! — 3a aber, erlaub' mal, mein Bcfter! wae- baft

1)11 btnn cigentlidj gefagt? ^d) ):}ahe nämlidi von Beiner hödsß

ibrillanten nnb ftilr ollen ^tuekffung aber awd't mdji ein

MTotdien ojerftanben. Beim bcften tOillcn nidit, bebe!"

Dtartin judtc ^ufamuien. 3rgen6 ein IPortgeräufd} hatte

il}n getroffen, von bem er in tiefem 2lugenblid fo wenig rer-

nommcn ^attc, bafi er allen Crnftee glaubte, ?lltmann Imbe fidi

gcräufpert.

„3d) ftcir mir vor", ful}r a besbalb fort, „nein: idi lebe,

1 e b e, biö in mein fjnnerfteö lebe id), maö Jllobammeb lebte, ale

er fid} ^em Beridjt nad) in ^k Tjö^lc 5urüd.ge5ogen batte, in

^er er Me (Offenbarung 2lUabs empfing. — €0 ftebt gefdjrie-

htn^ ba^ Cl^riftuß 5ur ßöUe nie^crgefabren ift, un5 ee rerbält

fid} ja wobl fo, bafi \cbn große Jllenfd} bk ßöUe 5U beftcbcn

bat. inol}amime5 hat fid) in feiner Böble in cpikptifd}en ßrämp*

fen geujät5t. tDas bebeutet baß? (Es Fann nid}tß anberee be«

beuten, als bafj er in bie ^öUc geu>efen ift, baf? er pd) mit ^er

6ölle abgerungen hat, — XOas> ift bie Bölte aber? fjn bae

eujige, unentrinnbare Dilemma bes £ihtns> i»iö 5U epÜeptifd}en

ßiämpfen, biß tief ins pi)\jfifd}e I}inein x^erftridt fein. Die
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lliivuhc ^C'ö cpilcptifdicii ',^ln[aUci:> lieat hier alfo nidit iii riiici

franfbaften oi\janifdien Befdiviffcnbcit, übenmäUicjt nidjt aiiö

vcm pbvfMdicn bcraui?, fon^ciu bn Einfall ift ^er Kcflcr

inuje^cucrfter cjclfticjer^ fcclifd^cr DorgänyC un5 Honfliftc biö

tief ine pbvfifd)c b i n c i n. — l^oballlnlc^'3 (Epilepfic bc^cutct

ein bcfoii^eree gebäreubcs Rrcifcn b c q jDilcmmae in (Beftalt

eines lilemmas. — Unb v)aö Dilcinina ^C6 !11[obantme^ ivvir

ein gan5 bcfonbcrcö hitifdjcö ^Dilemma feiner Haffe in ibm, aU
in 5em gröf^ten, I)öd}ften, umfaffcn5ftcn ^i^^i^i^i^^ii^t ^^^'^ ^'"^^

]\\ah im Bcreidi 5iefcr Haffe lebte. I)ieo Dilemma feiner Haffe

abcr^ ^aö fid) in ihm bio 5U cpileptifdicn Hafercicn auefpielte,

luar 5er lDi5erftrcit 5u?ifd}en ^em unbaltbar geworbenen Polv-

tbeiömuö unb bem neuen^ bcr Haffe un'auewcidTlidi gciporbenen

JUcnotbeiemus; altes übrige politifdic unb fo5iarc ^Dilemma, in

bem bie Haffe bamals fid) bcfanb, ftanb bamit im innigften 7}\u

famincnbange. Dies Dilemma aber xuar fein rein geiftig intel-

lehuelleSj es banbeltc fidi nidjt blo); fo um ben IVibcrftrcit

ureier intcIIrFtuellen (tbeoreme, fonbern 5weier feelifdi r g a=

n i f d] e n Prin5ipien, beffcn (tummelplat^ bie arabifdje Haffe

bamals ir>ar bis in bie internften ^"f^^^^"^'^ ^^'"^^ v)ufammen-

bänge bes inbiinbucUften ^HUags bincin.

JTioIjammeb ein ,(£liptifer'! — ^faft alle gan5 ©rof,en,

befonbers faft alle großen religiöfen ®cnies, alle Heligionsftiflcr

— bis auf Cutbcr - babcn epileptifd]c guftänbe gel^abt. 6agt

bas, ba\] (Epilcpfic bm Heligionsftiftcr bebingt, unb ba\] alle

Heligionen bloj? fo 'ihisgeburten epilepHfdicr patbologic un'i

vcn? Unb bi\\} fie infolge^effen als fold]c unb flrrtümer ab^u^

iDcifen unb aus5urottcn luären^' (l'^ber befagl es, bvif;

gerabc bie l?ölle, bie jcber grojle Heligiousftifter obnc

'ilusnahiMc x\\ beficbcn bat, unb baf} bas innere Hingen nadi

bem letzten IPahrbcftanb mit bem Dilemma (bas für a 1 1 e, ob

.normale' ober ,abnormale' ^llenfdibeit bcftebt) bis }^\\ epilcp'

iifd>en th'ämpfen gcljt? — Hur bas l c t^ t e r e i ft b i c

W a b r b e i t unb alles a n b e r e i ft (E r n g u n b
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2lngenommen man u^olltc fagen: lUobajnmeb ivare epilep-

tifd} burdi Pcrerbung geivefcn (obgleidi bas unmögliri} genau
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unv5ninacbcn iftj, alfo Nii3 mal aiu-ienoiniucit: felbft bann lDÜl•^c

^rt& in 2^rioI)ammci?5 ^fallc nod} ctii?ae g,an^ BcfonSeres bedeuten.

€ö ift bodj 511 I)e5cn?en^ ^ag er offenbar von gitt-^ c5elraffia,cr

^Jbfunft mar, un5 5aß er 3U einem ^eitpunft geboren ivur^c,

^er fdjon lange, aud) fdjon für feine Dorfabrcn, mt für ^ie gc-

famte Haffe, ein fritifcfjer gemefcn ir>av nnb ein guftan^ fort'

gefegter Uebergangsbeörängnie. I)a5 fonnte auf 5ie ltad>9ebore=

nen .unmöglid] obne einen gan5 beftimmten €influ^ bleiben. Itun

meiert fid} Haffe un5 ein ®efd}Iedjt un5 C5an3 nnb gar ein tbeh

raffiges, aber 5od} an6^ wubn nnb fudjt ficb mit ^er Bedräng-

niö ab5ufin^en. I)a9 erzeugt fidjerlid] eine gan5 bcfon^ere ge-

fteigerte, fidj entimc?eln5e Benfibilität, 6ic damals in5tt)ifd>en

einen ^erartigen ®ra5 erreidjt l^atk^ 5a^ fic bei Htobammc^

unter ltmftän^cn alö (Epilepfic in (Jrfdicinung trat, obnc

^od} cigentlid) (Epilepfic; im gen?öbnlid)en, obnmäditigen,

eindeutig nnb boffnungelos patbologifc^en 8innc 51U fein, fon=

btxn chm eine gan5 bcfon^ere fritif^e Scnfibilitätspbafe ^er

Haffe, 6ie anfing, mit ibrcm l)ilemma fertig 5U merken. —
llnb b a e voai Jtto^ammeö ain5 feine (Epilepfic! 'Denn hat fie

im übrigen etwa ^inbern fönnen, Me innerften un5 maditroUften

Criebc feiner Haffe 5U einer 5ic balbe tPcIt erobernden ünh
tur 5.U entbin6en, eine D^naftie ju jeugen un5 5urd) fic ^iefc

Iiultnr ficgreid? bis in ^as djriftUdje Rer5 (Europas 5U tragend

V)ättt öas aber ein (Epileptifer im Ie^iglid} patbologifdicn

Sinne Dcrmodjt? 2lIfo ift ce gan5 unftattbaft, HIobamme^ cin-

fad) als einen €pilcptifer ab5utun. (D^er: (Epilepfic überbaupt

iff bnxd} ben Jall T!Tobamme5ö ctuH^v^ an^crciJ gcluor^en alij ein

blof) patfjologifd) ^n nel?men6e (Erfdieinung, ^cren cfma ^cn?barc

rvoc'uftiintät ja nid)ti5 Ijerrorbringen fönnte ale^ fürditerlidie,

i^crbängni6v>olle 3^^tümer."

^Er fdnrieg. (?an5 unmittelbar u-ar unter feinen legten

U'ortcn eine pcrfönlidie (Erinnerung in ibm aufgetaudjt. lln^

fo, wie fie fid) in ibm cibob, braditc fie fein erregter, balb nn-

bcanifltcr §uftan5 unbe^enHid} 5U Cage, ol)ne 5U be^enfen, ma^ö

für eine Unt)orfid)tigFeit ba?> in tiefem 2lugenblicfe war.

„3d} babe gelegentlid} am eigenen Ceibc äbnlidie^ erkbt. —
od) Ijatte in Berlin eine 5>eit, xoo cö mir pefuniär nnb aud),
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iil) fuiiii roohl favjcn, in manch un^cl•cr ßinfidit ] c b r [d}Icdit

{\\ncj,. l)(h \tanb auf^cr^e1n in einer ]c\n Ijeftiyen luifc meiner

inneren (Entmicflung. I^as ^atte midj in ho^em (Brctbe ncrDÖß

Memaelit; o^er nidit eii^entlid) nervös?, fonvern fcnfibel; 5cnn ec^

beftcIU ja unc^er ein luefeittlidier llnterj"d)ie5 3iüifdicn bIof;er

HciTOjltät nn5 21eiTcn[en[ibiIität —
'ijdf giny eines 2lbcn5e Me ^rieörid^ftragc 'nauf m\b fain

ron ^er PaffayC bcr auf eine von 5en cleftrifc^cn ßugcin ju,

^ie por ^em panoptihrin bän^jen. gufäUic^ fla<ftc bau (ßlüljlidit

fortmäbrcnb in folcben fur5en (£j:ploficvnen. Sdjon von ireitem

fuljr id^ 5ufummen nnb fricc^te C5 mit einer 2Ingft, ^ic gan5

unleiMid) lüur^e. Unö tt>ie idj «nMid) unter 5er äugel u>eg-

geben mu|;te, batte id) micb mit aller ®eri>alt in 2ld}t 5U mh-

men, ^aff idi nid)t auf offener Btrafie laut auffdjric; bcnn idi

batte es gan5 unö gar .mit 5er ^Ihifion^ bafi bk äugel in tie-

fem ^(ugenWicfe e5pIo5icren un5 inid} in 5ie Cuft fpreng^en

unir5c. — 2lber 5aö u)id}tigfte, cigentlidifte: genau in 5cm

'ilugenblict luar in mir plö^lidi 5cr fcfte logifdic Sdiluf? einer

für mid} fel^r .u?id}tigen ©e5anfenreil?c fertig geu>or5cn, 5ic midi

5ie legten (läge ber, 5iüar in 5iefcm 2lugenblicfe unterben)u|;t,

tro^5em aber ebne je5e w i r ll i cb e llnterbrcdnmg befrbäf-

tigt I}atte."

„211?, IPettcr! mas? — T^ntereffant! ßodjintereffant! ~
T>n I?aft an fold^en 5"f*^llcn gelitten? — 2lber er5äbr bod)^ er=

5ä^r!** fam es plöt^iid) eifrigft vom anderen (£n5e 5eö gimmers

bcr, u)o ?lltmann bis jc^t in ftumm gefpannter 2(ufmerffamfcit

geftan5en batte.

"JÜod) es bättc faum nod} 5iefer XOoxtc be5urft, 5ie 5a mit

einem JUal in feine He5c Ijineinmecterten, um illartin uerftummen

5u mad}cn. €r mar fdiliefjlidi mehr iin5 inel^r 5ur IPabrnebmung

5er merftüür5igen, fo gän3lid) ungcmöljnlidien Btille gelangt,

5ie 5ie geit Ijer geberrfdit I?atte. Iln5 in 5cmfdben klugen

blid' mar5 er fid) bemüht, wae er 5a 5ulet^t er5äblt batte un5

mas für eine IDirfung 5ae <xuf ^Htmann gcmadjt baben muj?,tc.

Vov 9d}recf 5rängte ibm alles Blut nadi 5cm ficr^en un5 ein

heftiger Sd>min5elanfall maditc ilin für einen 21ngcnblid faft

bcfinnungslos.
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„3di iituji 'nüber'\ ftaminelte er. „^ir ift nid}!: ir>ol^I.*^

„17m! — ?ld}! — Du fü!?Ift Didj angegriffen, u?ie?''

51üt i^or (Eifer funfeln^en ?teugcld)en fam 2(ItTnann jn

il}in I}er.

„2(ber idi bitte Did}: wae Du ^a fagteft^ ir>ar fehr, febr in-

tereffant! ~ ?hid} ba^ 'ba über iHloIjammeb! Beljr, febr! —
2lbcr Du ^enfft bod} nid}t etwa, ba\i idj nidjt ^enau 5ugef}ört

Ijätte? — ßörft Du? XOh muffen unbedingt morgen «?fiter

^arüber fprcdjen/^

Dod} llkrtin eilte, o^ne u^eitcr auf ibn ju aditen, hinan*

unb hinüber auf feine Btube . . .
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12.

Bobalb er eingetreten luar^ riegelte er I^inter fid) ah \u\b

vcatf fid}, bao (Öefii^t in 5ie ßiffeii, über baQ Bett i}in. Bdion

Grüben ipar il^m fc^Iie^Iid} 5um Beiüußtfein cjefonimen, luie

lange unb ipie iMel er nnb m loeldrer (Erregtl^eit er gefprodien

hatte. Unb nid)t 311111 elften lUal crful^r er 5ar>on in 5ief€ni

'ifuyenblicf eine peinvolle Hie5crgc[d}IagenI}eit. 6d}on früljer

Ijatte eö fid) gelegentlid) gerad}t, vomn er fo riel Ijintercinanbcr

öefprodjen, \inb befonbers bann, ir>enn er, wie ^ieömal, babei

nod} völlig neue, ibiri felbft nodi nidjt mit foldjer Beftinuutbeit

flar gcujorbene (ßebanfen auö feinem innersten, nnterbeiinifjtcn

UVrben I}eraufgeI}olt Ijatte. €ß fam I}in5u, ba^ er eigentlid}

iiberljaupt nidjt befonbere tebegeiuanbt ii^ar, n)ol}l infolge feiner

langjährigen <£infamfeit nnb feiner fel^r bebrütten äujieren

Perl?ältniffe.

(£ß lüar ein fdjiDeree, quäleni)ee treiben, b-a^ er in biefcm

^tugenblicfc auß5iiftel}en Ijatte. Jül?lte er cö auf^erbem bod} ah:->

]o etiDaß u>ie Derbredjen o,tQtn fid] felbft, bafj er fid} in fo un-

gciDÖl)nlid}er IPeifc bicfem }11enfd)en gegenüber geäufjert batte,

nn^ ab eine in geiuiffem Sinne faum 5U per5eil}enbe Mnflugl}cit.

IPar er alfo bereite <?iner inneren ßrife verfallen, aus ber eö

für ibn, mod}te aud} alleö übrige barüber ^ufainmenbredien, Fein

Entrinnen me^r gab, nnb 5 w av gerade einer u m

f u n e n t r i n n b a r e r e n , a l e i b r S d} ix> e r p u n f t

i m II n t e r b c w u
f;

t e n lag?...
Beine Pein ging fo lücit, baf? er vor 6d}am unb rer3iv»ei'

feiten BelbftvoniMirfen beii liopf bin unb ber bohrte, ftöbnte,

äd}5te, fid} felbft [dimäbtc, ja mil ben ,fänflen in Mc liiffen
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hieb, inncrlidi 5UyIcid} Imv- unb Ijcrgctiffcn von einem tt)üfttn

U.>iiiu?arr aller möglid}eu IP<tI}rne^mungcn, (BebanFen luiv*

Hcbcrlc^uncjcn.

'2lUmäI?lid} fiävte fid) in ihm je^od} fo viel, ba^^ eö nidit

u>ic lueljer lucitetge^en 5urfte, menn er mit 2IItmann nidjt 511-

fummcnj^craten wnb baQ i^aus, faum angelangt, lüieber Derlaj^en

fölUe. llnb fo i)cfd}loß «r, von jet^t ah 2lltmann gegenüber fidi

unter allen Umftänben 5urüd"5ul}alten nnb fidj nie wieder in ein

[oldies ®efpräd} mit \\}m ein5ulajyen, im übrigen aber Me Bedin-

gungen, ^ie er eingegangen, geiüiffenbaft 5U erfüllen iinb fobalb

alle ^Vorbereitungen in (Drbnung gebradit u'^aren, an feine

(Iraincnarbeiten l}eran5ugcDcn.

1)0^ xoa& \mx baQ alles für eine fdimätjlidic Cagc, nidjt

nur Mcö (Eramen 5U htfkhtn^ bao ihm innerlid] fo gleidi=

gültig ar>ar, fonbern ror allem Mefe (Baftfreunbfdiaft ein ganjco

3a^r burd] ertragen 5U müfl^enl IDae für eine (Erniebrignng,

für eine (5alcerenfugel! . . .

2lber ba füllte er einen Druc!. (£0 OD^r ^cr Combrofo,

^en er in ^er 3a(!ettafc^e l^atte. €0 bradjtc il^n jugleidj 5uni

Beu^ufjtfein, in was für iciner Baltung er übere Bett bin lag.

€r tidjtete fid} auf, ermunterte fid), Ijolte ^aö Bud} her»

ror, fdvlug es auf un5 las medjanifdi, tvas er gerabc auffd)lug.

(D (Troft un5 Criumpb 5er crahen triffenfd}aft! Ta
ftan5, (Bott uiodjte luiffen loober, in liefen Darm von üom-

pilation ^ineingeftopft, bk pif^nte '^IneFbotc 5U lefen, v^afl ^er

Datcr Beetl}0i>enö ein ©änfer gewefen fei. — (D geu^ij;! llnb

lüaljrfd^einlid) mar Beetljoüen gerabc barum patljologifdi ber«

maßen mit 5iIeland}olie rerfe^t, 5a|? er feine übera\xltigenben

@d}er505 nnb vor allen I)ingcn bcn vierten 9a^ Jeiner neunten

fomponiert Ijatte! . . .

2tber — waren fie nidit mirflid) franf nnb muj;ten fie'e«

nidit fein? Unb — ir>ar bas nidit iMelleidit mirflid} ibr JUer!«

mal un^ iljre beilige (tigenfd^aft? ünb iveffen (tigenfdiaft?

Unb u>eld}en l^ollens, meldrer (P e f u n Mi c i t beiligftc Rraft

unb €igenfd)aft?

(tv mufite nid)t, meldicö i?id}t ibm bvi plÖ^jlid) auf«

ging. l\\\b picUeidit gcvia>e um fidi feiner I^erfudiung ^u cnt'
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reiben, fprang er auf iinb begab (idj entfd^Iojfen 511 5ci )Hafd}uic

bin, uin mit ^cr peinlidjen (5eit»ifj'cnbafHgFeit, ^ic ibm für

foldie unliebfamen Dinge eigen tr>ar, ^fltntanus Porlagen ^a ab-

jntippen.

v£r batte fid) «inigc §eit biefer Befdjäftigung gewidmet, alö

5um crften )ltal ein feltfarner guftanb in ibm einfette, 5er ibn

von ba ah für lange geit beljerrfdjen, peinigen, crftaimen madien

foHte. (Er fing an^ lebbaftc unterbewuf^te 2Iu9gleid}ungö»or-

gänge 5a>ifd}en feinem ®«I}irn ixnb einer Btelle unter feinem

Berten 5U verfpüren, 5ie iljre ßuruen 5U mun5erlidicn jät^en

fleinen dl^ofs t>on 2ingftanfällen fteigerten. Dod} uerbielt eo

fid) fo, 5ag biefe 2lngftanfäUe nidit 5U einem eigentlid)en ?Iu5'

brud} gelangten, fon5ern fid} xr>ie »on einem feften, inneren

Punft aus gebrodjen immer lüieber au&glidjen. Der gan3c Por-

gang ein merhinirbigeö beftänbiges ßrempeln, IDinb'en, '^Ui'

fpannen, gufammen^uden, gerreigen, 2(uögleid}en iinb Heber-

fippen; Hiffe, bk fid} über irgenb einen unfagbar bunüen, angft-

x^ollen, inneren toten punft binmeg mit irgend einer unfcl^l-

baren automatifcben ©idierbeit immer wieder ju fdjiiegen fdrie-

ncn. — IPas mar bas? VOüq mod)k in il}m rorge^en, fid} voll*

5ieben, bereiten? . . . Die §uftän5c, bk er damals in Berlin

erlebt nnb v^on benen er 5U "^dtmann gefprodjen batte, ir>arcn

äbniidie gerne fen. ^Handjinal meinte er, bafi e? fo üwa£-< \vk

bk feelifd)cn Kurven einer lualpnfinnigen IPut fei ober ein be-

ftän^ig unfinnig unb raftlos gegen irgenb etiraö anbrängcnber

IDille, bn an irgenbipeldie furchtbare Sdjrcd'niffe «ineö tiefftcn,

inneren ^rrfinnö 3U geraten fdjien, bie er bod) immer luicber 5er«

rijj, um il}nen gegenüber ein fidjeree, feftes 55<^"trum ju bc*

lual^ren.

Dod} Ijinberte iljn ber guftanb nidjt, feine 21rbeit fort5u-

fe^en; vielmel^r empfanb er bk 2tnftrengung, bk fie il^n foftete,

alß eine XPoI^Itat.

9o ftanb C6 nad} jenem (Befpräd} über Jllol^ammeb mit

^Uartin. IPaö aber 2(Itmann betraf, fo I^atte er fid), fobalb

^liartin ihn verlaffcn, fofort mit gierigen '^feugeldien wnb

jycbenben Korffdiöfjen jum 8d}reibtifd) hinbegeben, hatte bic

(?diublabe aufgeriffen wnb i>on einem 9tof^ fleiner, blauer Befte,
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Mc i»a mit pcinlidjcr Sorgfalt in einer €rfe aufgefdjidjtet

lageit, eins •I)err)orgc5C9en, luorcntf er 5ie Jcber cintaudjtc unv>

mit feiner faubcren^ fteifcn Scbrift unterm I)atum folgende (Ein»

tragung maiijte:

„mein Heffc Jllartin (Brunert, 25^' 3abr alt. — 3nter=

«ffanter J^all x>on öomofe^ualität. — ^abe ein paar Proben gc-

mad]t, öcnen gecjenüber er eine entfdiieöene fejuelle 3rritabiUtät

gezeigt l}üt. — I)irefterc 2ln5eid}en: (Er ^at nod} niemals mit

einem IDeibe gefdjledjtiid^en Perfe^r gepflegt; infolge einer fol»

dien (ßleidigültigfeit gegen baö IDeib, bie fid) in feinem Jall

mit platonifd}er Bdju?är,merei verträgt (2üfo intereffanter

giüifc^enftufenfall . . . Bomofe^ualität mit bifejoieller Einlage?

— 3^^ I?^c i^^ ^^^^^ häufigeren VnUl}x mit meiner Jrau

fugcjcriert un5 Ijoffe, auf öiefc tDeife weitere 3nt>i3ien für ^ie

platonifd]e Seite feiner offenbar !ompU5icrtercn patbologie 5U

gcminnen.) — Sd}üd}ternl}eit mit aufgeregten guftän^tn u?cdi-

felnb, in benen er bann febr viel fprid^t. — Ko*manti5i5muö

feineö tDefenö. (ntaififfd^märmerci?). — Sein Perfebr mit fei-

nem Sdjatlfreunb. — Bat mit il}m nidjt nur Umarmungen un5

Hüffe getaufd}t, fonbern auc^, wenn er nidit bei i^m war aber

fein fonnte, ftarfe Seljnfud^t itadi ibm empfunbtn. — (Er

fd)eint fidi feiner Pathologie unbewußt 5U fein. — I>ie ^Irt,

wie er von Mefer Sebnfud)t fprad) un5 wie er fic mit ber »er«

glidi, Me er in feinem fedjeje^nten 3a^r 5U einem gkidjaltrigen

weiblidjen tDefen einpfanb, bafür !enn5eid}nen5. — (Er fdjwärmt

für ben €pi'leptifer )Ttol}amme5. — Bcftreben, feine (Belaufen

I}ier in einen gufammen^ang 5U bringen^ 2Ieufjerungen natürlidi

aber fonfue. — Iteigung 5U ntonomanie? — Spuren von I)ä-

jnonomanie. ^'^'^i^^ft^i^ Beweis bafür: fein offenbares [Jntercffc

un^ baQ Perftänbnis für einen Dämonopatbifer wie Iltobammeb;

ferner aber Mrch: (Bewiffe guftänbe ron ?tngftan fällen; bil^cte

ficl^ gelegentlid) ein, ju ejplobieren. Dod) muß idi ibn bier erft

nod) näljer ausbolen.*^

Das Büd}eid}en war bamit nur erft angeriffen, es foUte fidi

im Caufe 5er nädjften IPodjen mit Beobadjtungen nur fo füllen,

it)05u Itlartin Qlltmann freilidi ausgiebig (Pelegenbeit bieten

foUtc ...
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3m iibrkjen [dirieb er fid} JUartin gegenüber üon jefet ab

ein bc[Qn^ere& Pcil^alten cor. (Er ^e^adite burd) eine, fddjem

„patljologifdjeii 3n5u>i5irum*^ gegenüber übrigenö gebotene, xM-
[idjtö- uni) liebepoUe Bcbanblung in ^ufunft fein Zutrauen ju

geiüinnen ixnb \\)n mitteil[am 5U mad>en. I)a9 u?ar <xber eine

'^ht von BcbanMuiig, Me fidj nidu nnr in IPort wnb He^e, fon»

bixn rvud) in ^c^tc wnb t'öryevlidjev Bcvübning aufwerte, lliu^uin,

CO fta^^ ^liuvtin etipae- hcvox . . .
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15.

2ln bicfeni Hacbinittag traf ee fid}, 5af] ^ic IDitterung um-

jchlug» @cgcn 2lben^ madjte fidi ein jienilid) lebhafter ^^)in^

auf, bn (ßeipöl! 3U treiben begann un^ 5ie ©arten um ^aö Baue-

erbraufen liej?. J)<is> blieb md}t o^ne (Einfluß auf ^llartine

Stimmung, ee jerftreute i^n, madjtc ibti ruhiger un5 nadv

^enflid^.

(Er bielt fidi bis jum 2iben5effcn un5 in 5ie iJämmerung

I^incin in feiner 0tubc allein. 311 einer I)ämmerung, in ^c^

freie, lidjte, blaue ^immelsftreden rein, ftill, flar 5mifd>en v^en

plö^lid) aufgetaudjten, groß geballten IDoIfenmulftn beruor-

bürften, un5 mit einem Jltal ans» einem rätfebollen Itidit» von

Stille bk faufenöe 8turmftimme fidj er^ob, 5ic alt©ertraute, un^

wo plö^Iid} ein großes, clementareö IDefen ba u?ar, 5a6 einen in

2Infprud} nal^m unb dnem große un5 ftarfe I>inge mitteilte.

Qluf 2lltmann fdjien ^tr ItHtterungön?ed)fel weniger gut

ju tüirfcn, ^cnn als IHartin 5um 2iben5effen binunterfam, fanv^

er if}n bei fd}Xed}ter Caune. IXnb obgleid} er mit geroobnter

'^\nbaö:it nnb immer nod? redit beträd}tlid)em 2Ippetit aß, qucn-

vjelte er in unleiMidjer lüeife fortroöbrcnb über ^a^nmcl). So
I}atten Jllartin nnb (Cf^riftine u?cnig|^enö infofern ror iljm Huljf,

de er außer biefen (Duengeleien tt>eiter fein IDort von fid} gab.

ITad) ^em €ffen lief er nac^^er alle 'ilugenblidc bei Seite,

wo er ein bräunlic^eö Jläfd}d}en mit äo!ain 3U fteben l^atte.

VMt einem pinfeldjen, büQ in 5er J^lüffigfeit \tat, hxa&itc er fid)

bann jebesmal ttwüQ ßofain auf ^a^ !ranfe '^abnfleifdi unb in

bcn bohlen Sahn hinein, ber ihn peinigte.



^a]t ^cn t)an5en näcbftcn Üa^, >cr ein ^onntacj luar, rcr-

braibtc er mit feinem gabnweb, ^em ßoFainfläfd}d>eu nnb Ciimp

oben in feinem ^"»n^ci". t^^s JUittruieffen lie)^ er fidi pon 2hiijuftc

binanfbrinyen. ^Uartin a^ unten mit dbriftinc allein, lln^ ob^

luoM tvi? eine üwaz^ unc^ea-^obnte Situation für ihn ir>ar un^

Clniftinc, bie eine fdilerfite Hadit o^er fonft etiuao llnancieneb-

mcö mit 2Utmann gel^abt baben modjte, ancievjriffen auc>fab,

füblten fic fidj bod} ^ufammen leiMid} u?obL

CBleid} nadi '^em (Effen bradien fie 5U einer IPanberuncj auf^

bmn ^aiJ XDetter xuar, von ^em EMnv* abgefeben, nodi fdiöii.

l^od} s^era^e aud} bcx munter faufen^e i^erbftipini cjefiel ibnen.

IDic nculid) ftiegcn fic leinten bm Berg binauf, bogen ^ann

aber oben um 5ie ®aftiinrtfd)aft I}cmm in c^cn VOalb ein.

X^ie Canncnmipfe! donnerten über ihnen, halb fd^ritten fie

^urd} langan^auernbc Bunfelungcn, bal5 ^nid} ^ufc^en^ ivit*

ternbe Sonnenlidjter. ^Uartin füljlte fid) von €^rlftineö 2(uö'

feben berührt, fjbre 2tugen lagen in Sdiatten unb Ijatten einen

ftill rerl^eijten 'i(u&^rucf. fjbrc ®efid)töfarbe iinir nidit ^um

heften, jeigte trübe Jlede.

(Er be5ad}te ihr traurigem 8d}ic!fal. Sie mod)te al^ junges

Ding, alö eine U\tife, ^ic fid} in ^ev Jrem5c fühlte, in ^cr Ja«

milie einee (Dnfelö gelebt haben, 5er Steuermann luar. Sie

hatte bann bai> Sd)nei5ern lernen wnb 5uiverMenen muffen. X*ann

Ijattc 'illtmann fic beadjtet, 5aö junge liefen gcl^eiratet. i^hv

(DnM nnb ihre Cante lüaren geir>if? l^odjerfreut geiuefcn, baf;

fie'ß fo gut bc!am, tin fold}Cß „<5lüd madjtc*', Unb babt'i ht'

ftanb nod} nid}t mal bk illöglidjfcit, ba\] fic fid? hier auö iljrcr

jammervollen ßlaufur, bk fic in ein paar 3^^^^'^^ i'^ hohem

(5rabe l^^ftcrifdj gemad}t hatte, il^ren '2lngcbörigen gegenüber

eine bricflidjc (£rleid}tcrung hätte fdjaffen Pönncn, fie anirbe ge-

hörige 2(ntU3orten befoniinen haben.

Biefc <5e5anfcn gaben ihn feiner dgenen trübfeligen inne-

ren l'age preis, fo 5aj? er fd}u?eigen5 neben ihr i}crfdiritt.

f)hr fclbcr er<jing es nid}t Diel tinbcrs. (£benfoa>enig a>ic

er fid) als ihr Hcffc, i>ermod)te fie fid) als feine (Eante 3U fühlen.

7luf;cr5cm luur^e fie burdi feine beffere BerPunft anc biird) feine

Bildung uni» feine geiftigen Jähigfeiten in Sdnidjternbcit vcr-
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fc(5t; alvjcfeben ')on ^cm, uuis fic in^iuifdicn imc^ti: r*cn ?ntmunn

auß5uftcbcn gehabt btxbcn moditc. 21culid] battc [ic au Mcö

allcö uid}t gc^adJt; ibrc frauFI^aftc €vrcc}tbcit war <a^ii eine 511

rcrc-veffcnc c^cu^cfcn. Unb bod) tat ibr bas Sufamiiienfein mit

ihm trohl, hatte fic ein iinmittclbarcö gutes gutraiteii 5U ibm.

„1)11 \ao^\t ja gar nidjt^?" unterbradi fie cnMid) [dniditcrn

^ac> 6diireigen.

„3d} habt allcrbingt- etivas Uopfj'd]mcr5/' antwortete cv,

cai^ feiner ^ci'fti^cutbcit anffabrcnb. ^.fjd} mufj midi ivobl erft

an baz> Ulappcrn 5er 11tafd}inc gehobnen, fjdi babe vergangene

17adit aud) fd?Icd}t gefd|lafen. — 71ber aud) ^cr VOmb I^at inidi

wohl 5crftrcut gemad}t/' fügte er mit einem munteren Cadicn

I)in5u. „tfenn idi in bn Itatur bin, gebt mir ^a5 oft fo.
—

2[ber idi fprcdrc überbanpt nidit viel. TTluttcr ift ^ac> r>on mir

gewobnt."

Cbriftinc fd}n>icg.

(£ö ^attc btn din^rucf, ba\i \k feinen IDortcn nidn redit

erlauben fdjcnfc unb fid} Bclbftvonvürfc madje, nnb \o 5ii>ang

er fidi, aufö ©eratewobl allerlei ^abcr5uplau^ern.

„I)er Winb nnb bn Wa\b befdiäftigt midi/* fulir er unter

einem abermaligen Cadjen fort, imb mae er fagte, i^erbielt fidi

tatfäd}lid} fo. „7Jber id} lueif? nidit mal, oh es etivae ift,

worüber man rcd}t fprcdien iann. — (Einem felbcr fönnen ja Mc
€in^rülfc, bk einem bk Xlainx gibt, febr viel fein: aber ivcnn

man fie jemand mitteilen will, wir5'ö meift ivaö Dummeö, Cang=

wciligco o5er viel 5U 0elbftverftänMidiee. Qödiftenc^ müfUe uiau

^iditen, ^um geitvcrtreib ein JUärdicn -Aarane, madien Fönnen."

Balb 5erftreut nodi fpradi er Mefe IPortc ^allin, eben nur

um 5u fpredicn. XOas> er fagte, glaubte er von ibrem ^Bcfiditt?«

punhe aus ^unvm unb langweilig finden 5U muffen. '2lber ^u^

gleidi fübltc er fidi buxd} bai^ anlialten5c 8prcdicn in einer un-

beftimintcn IPcife aufgemuntert, wnb au'3 ^icfcr Stimmung ber«

aus gefdiab Ci3, ba^^ er in einem '^tugenblicFe, wo wie^er eine

bcfon5cr6 tiefe ITolfenbüfternie eintrat, fteben blieb nnb in bcn

jc^t fdjaurivger bunfeln^en €ann Iiincinblicfte. IPas ibm aber in

Mefem 2lu^enblirfc gan3 5ufällig nnb cigentlidi viclleidit halb

wnb balb i^iotifdi, -burdi bcn Uopf ging, a>ar niditc> als bk



^lieloMc 311 ^cl Jcilc ^Ci3 Bicbcnbüniifdjcit fji^'^yf'^JJ'^^'^^i- nfi'"

liefen Wcdb ^a0 ndf. Unb pIö^Hti) fang er in einer hdb
biimoriftifd} CjebeimnioroIIcn IDcife einen fonberbareit Itnflnn »or

ftd} bin, ober rielmebr: börtc fid) if?n fmc^en.

®cnan nad) ^er 51lcIoMc jener ^eile fanc^ er:

,,3'tt Hefen Walb 5<X0 Burrrdjeldjen".

,.Hd) <5ott, n>ae ift ^rt6, ,baß Rw^^^^f^c^^"'^" fragte

C^riftine unter einem belltn Cadien iinb ]ah ihn mit bekbten

?ütgcn neugierig an.

Don ibrer Tnunterfeit, ibrer J^reu6c angcjledft, ladite caii) er.

2lber ^ann unirbe er ernftlidjer, r^ad?^enHidl.

,,I)ae Pnrrrdicldien? — ^d} ti?eij^ feiber nidit? — fjd) mciji

gar nidit, iras idi gcfnngen babe. — 2lber — baba! — u?art\

id} will mal nadjfeben. — ßm! — IDabrfdieinlid) ift €S fo 511-

ftan5ege!ommcn: VOix [inb im VOalb, ^er tOalb ijt fe^r cinfam,

ift febr ^^^n!cI, nädjtig 5iinM, itn5 ^ae bat mi6 unn?iIl!ÜTlidi

auf Mefen Pere gebradit, Tiid)t trabr? -- (Er ij^ ja aus einem

XOalb', einem ^ägerlieb. — .^m tiefen tDalb'; un^ nun gebt ee

frcilid> roeiter: ,5a0 Heb'. tDarum bab' id) ^afür ,^ae

f>urrd)eld>en' ge'fungen? IDie bin idi barauf gekommen? —
'^a, rielleidit . . . tDart' mal! — €e ijl ja gerabe jef^t xokbtx

mal fo bunfel, fo 'fdiaurig. fjdi babe alfo r>lettcid)t ,I?u' ober

,burr' empfunben, unb daraus ift bann ^an5 ron felbjl, oi}\xt

ba^ idi'ö raupte ober n^ollte, ,Burrrd}eld?en' geworben. — fim-

merbin, fonberbaTern>eife, eine bumorpolle 'Jhtffaffung be?

(Prauene."

„?lber b<ie ift ^od) febr biibfdi?" ladite Cbrifrine. „Dao

Fann bod\ ein ^eift, ein tfalbgeift, ein (Befpenft fein, ba?

,Burrdicld?cn'? — fldi baii)tc, Vn mcintcft mit ?('bfidit fo wae."

„ticin, baO' meint' idi nidit," ladete audj er, aber mit ernj^»

lidicrcr ITrtdibenFHdiFeit imb ron einem plöt^lidien ^banfen-

gang faft betroffen. .,?lbcr Du bajl redit: ee fönnte eins fein,

ein TPalbgf'fpenft."

„'2ld) fag' bodi: was für eins? ttHe fiebt es aus?"

„IIa trctrt' mal. — €r ift alfo bas ,6u', ^as ,Rurrr\ ba^s

(Parnidits, ^ie (Debt im allertiefften, cinfamften, ^unPelftcn tl\ilb,

bie an irgenb einem Punft fo fdiaurig ijl ober mirb, baf? fie
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)'id} fdiiMi ll^ic^cr 511 einem IPcfcit ivcv^idjtcf. ?Iti ^enl einen

Piutfte, mein' id). — ^llfo, ^a|? man uMvflidi faosen fönnte, öaf?

^ic ^tllerfürd^terlicbftc (De5c tatfäd^Ud} als foMi ein tiefen

erifHert, i?erftel}ft Du?"
„^ÄJrt/' i^icf C^riftine. (Dbc^Ieid} es ihr ^rufelig roar, nidte

fie ein paarmal Ijintereinanber lebhaft ^uftimmung nnb ladite,

>cnn fic freute fidi über Me 5uftan5cgefom.menc XInterbaltunc\.

„3a^ Me Itrmenfdien mögen 5a6 gan5 befon^ers lebhaft

empfunden ^aben^ fic lebten ja immer in ^er (tinöbe^ ^aher ift

irol}! ihr (Beifterglaube entftan^en. @ic muffen ^afür einen C[ar\^

bfftimmtcn Binn befeffen I^aben^ 5er une mit 5er äultur t>cr-

loren gegangen ift. €0 ban5elt fidi I?ier gar nidit um 'Jlber-

glauben^ fon5ern nnr fönncn fie heute blof; nid}t mehr rer-

ftehen."

„QUicr cr5äl}r body. wk fiebt es aue^ baQ ,BurrrdieId)cn'0"

^rängtc iljn C^riftinc^ fort3ufahren.

„IDic es rtuöficht? — ^m! lüart' mal! — fja — min . .

.

€ö fiinn ja rieHeid)t ein !^merg, ein — ^Mlänndicn fein; ein

t>on oben biij unten gan5 graues Tllänndien mit einem frummen

Budel un5 ßnirfebeinen; unb es Ijat" — <?r nnterbradi fidi,

btnn bu 8d}iI^erung, bk er ba entroarf, gab er ohne befon-

5cre0 Uebcriegen aus ^em Unterbewiif^ten, un^ er merPte mit

einem Vfi<d^ wen er ba 5U befd)reiben im Begriff mar — „einen

fiopf mit langen, abftehen5en (Dbren, gelben ?(eugeld>en un^

einer hohen, grauen ßaarbürfte. un5 eine lange, fpit^e Üafe;

nn5 eine ungeheuer lange cLabafspfeife hat'e im !lTun^e. (E0

fi^t mitten im tiefften XOalb ^rin gan5 allein auf einem langen,

^ic!en, grauen, fahlen ^fiditenaft \inb raiidit, un5 bk Pfeife

hängt ihm hie auf bm tDal^bo^en runter."

€r fd}n.Mcg, faft gan5 ll>i^er feinen U^illen hatte er ^ie Be^

fdireibung rerr)ollftänMgt, von ^er er je^t fah, ba)\ e? tatfädi»

lid} bk feines (DnFels mar. Chriftinc aber ladite ror Vergnü-

gen hettauf, fic Ijatte gar nidit? gemerFt. ?lber fie fühlte fidi

jet^t auch ihrerfeits juin €r5ählen aufgemuntert.

„Das erinnert mid) ja an baü>, toas mein (DnFel iuk- mandi-

mal cr5äbltp," fing fie an. „(DnFel hat als Bteuerjuann ja

meitc fahrten gemadit, auf rerfdHe5enen )1!eeren, audj auf bzm
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8tillcii (D^CuiL v£i hat iinc> md ^avon ci^äblt. iii) fonntc ^ac»

iinincr Icibl^ift vor mir [eben. ^JUandimal iraicn'6 audi Bpuf^

yefdjiditcn. ^d] glaube [oyar, ba\i er felbft ^aran cjlaubtc. —
'iludi ron öcm älabautcrtitann bat er une er5äl?lt. 3d} I}abc

audi bentiiientageö nodi fo eine c^cfdiiditc voi klugen; ja, ^ae

Fann idi wohl facjcn: ror 2liuien. (te u^r auf ^c•m Stillen

(D5can. Hincjöum irar nidits lüeitcr ale Mc furditbare c\xo\h

(Einöde, r^inimcl nnb IDajJer. '2lUe6 war [o furditbar hanc\,

un^ fd)iinil iinb ^cr ßimiitel bc50{5en, uii^ an 5er einen Seite

roni ßori5ont ftarrtc eine grauenroUe fd)u?ar5c IDoIFcnwan^.

(&an^ hinten nur^ auf bcx entgegcngcfe^ten Seite, weit vkU
Icidit nod} ein 2\i^, ivo man u?as ßellco al?nen fonnte. Sonft

irar allec^ fd}n?ar5, grau, fdiwül, un5 auf ^ent tOaffcr lag ein

fal^leö Cid}t, fo ein Bleiglan5. Un5 alles wüi fo ftocfenJ) ftill.

— Unb ba I^ufdjte mit einemnial gan5 unuerfcbens ein fal^lco,

ron oben biß unten bellgrauee ^Hänndjen mit gan^ bodige»

fträubtcm Baar nnb einem langen, fdimalen, graufablcn (öefid^t

ebne Bart nnb mit einer langen, fpit^en llafc uni; foldien

groj^cn, glafigen Ceidicnaugen nnb Minnen Spinnenbeinen, bufdi,

bufd), bufdj, übers T>ed bin nnb bufdi, bufdi, bufdi, fo gan^

bcUgrau nnb gefpenftifd} gegen Me furdjtbarc fd}mar5e IToUen-^

wünb an 5er (Eafelage in bk Böbe, bis bod), hodj 'nauf un5 fit^t

aufm ^ITaftforbranb un5 ftarrt 5U 5er irolfeniuan5 'niiber."

„5a, ipun5erbar!'' ftief^ ^Uartin berror. „Iln5 5od} mufj

5us nod} irgcn5n?ie eine €rlöfung fein, in foldt einer fdraurig

bangen, ft<xrren, fd}ir>ülen Jinfternis un^^ (De5c, mit einemmal

fold}' ein (Befpenft, fo iras — CebenMges ju febn."

(Lbriftines (£r5äbl.ung batte bk Ilad^iuirfung, Me [eine

eigene ibm bintcrlaffcn, nur r ertieft, ^n 5er ernftlidjften IDeife

fühlte er fidi genötigt, fidi mit feinem (DnFel 5U bcfdjäftigcn,

un5 er unir5e fid} beiruf^t, ba^i bac- unmittelbar Uomifd)e feiner

aufjeren (£rfd]einung un5 feines IVefens eine tiefere Dämonie

feines CbaraÜers nur unterftridi, un5 5af^ 5iefe Dämonie feine

(ße5anFcn nadjbaltiger befdjäftigtc als er bis jet^t geahnt hatte.

;oum erftcn lUal unir5e er fid} gan^ ^arüber flar, ivk ernft er

'illtmann nal^ui, ihn 5U nehmen fidi genötigt fühlte. Un5 er

fühlte fid} an 5icfen Jllenfdien gebunden, fühlte, 5afj es ihm be-



rcito iininö^lidi fein roür^c, fidi von 'ihifcntl)ult bei ibin 511 cnt=

3ic^cn, unb ancbcr übcrroäUigtc il)n bie Doraljnun^ uo^cnb cinco

uncjcipöl^nlidjftcn €reiynijyc5.

Sein IDcfcn rcrfan! in einen Bdiaucr, ^cl; il^ni in bicfcm

2lucjenblid audi förpcrlidi mit einer ei^füblcn ^mpfinöuncj bcn

Hüctcn I)inabriej"eltc. lln^ es n?ar ein faft angfti?oUes Bc^ür|-

niß nac^ cineiit uienfdilidjcn ^Infdiluj^^ 5<jß ibm juglcidi ^ein

cßefü^I cinei3 plöt^Iidren irärmeren, tiefer beteiligten 5TtitIeit^cc^

nad}{5eben ließ^ nad) aufjcn l?in mit fo etams von einer mun-

teien Dcrtranlidjfeit Cbriftineö ßüftc 511 umfaffcn nnb fid) ^n

i^r mit «ein paar fröljiidien, ^cr fonftigien äußeren Situation an^

gcmcffcnen IDorten in «inen näberen 2lnfd)Iu|? 511 brincjcn.

n^c^t'ß Dir nidjt and) fc?'' Iad)tc er. ,,€c^ ift fo ^^lnfeI,

^cr Bturm donnert [0. Daß ift 5um Jürd}ten."

Sic 5u^^etc ^ic Bcrübrung, fab ibn mit einem pl^^t^lid} irann

nnb offenfid^tlid? ^anfbar renlnln^ert aufIcudlten^cm Blirf uu,

nnb ladjte, ja fdjien fidi ibin foc^ar ^•ar5ubicten.

„^a/' fagtc fic fd}cr5en^, „iin^ luir finv^ ja bicr yan5 allein,

nur wir ^a^ei a^eit un^ breit. IVir muffen alfo ^ufammcnlial-

tcn, juic?"

tDäl^renb fie in foldicr IPeife a1eiterplau^crn^ — nari;.^cm

er fic n^ad] einiger gcit 'n?ie^er loogclaffeii — ^cn U\lI^fabra^ca,

auf i^em fie fid} l'»'efan5eu, u'veiterfdiritten, gelangten fic aut? ^cin

€ann in Budicnu>al5 binciit. Die DunfeUmgen nnb InifdjenN^n

ißoIMiditer irirftcn bier freunMidier, beimifdier. Ter faufen^c

Winb I^üIItc fic in anrbeln^c^ rotbraune Caubfdilcicr. Sie fticgen

jc^t ialah dricm Dörfdicn 5U, ^a^ mit feinen roten Dädicrn

5iüifd^en berbftbunten Caubmaffcn in einer (la^muI^e lag.

dbriftiucß 'Jluefeben batte fidi günftig v>erän^crt. f\br (Pf»

fidit jeigte eine frifdie, gleid}mäf>igc J^arbc. Die ^tnfänglidic

^llattigfcit ibrer Bca^egungcn ava* einer freieren Küftig!eit <;\C"

aMd]cn.

Sic fditug i>or, im (5aftbaue 5U raften un^ fidi Uaffce nnb

^nd)cn geben 5U laffen.

Der XPalbiueg, bcn fie binvxbfdiritten, maditc ibncn mit

feinem romantifdjcn ^)^^II- efreu^c. Die tiefen, fdianu^en 2\a^^

fpuren, bk gelben ßol5ftapcI mit ibrcr altfilbcrgrauen, glatten



l\in^c, Mc lachen, x^croiilbtcn (5l•aovän^cl ^cr Böfdiun{;cn^ Mc

fid} in ^ap llnterljolj ^er t^al^ung hinein rerlorcn, nlleö bal^

in inärrf}cnl)cimlid}e X^nnfelunoi, b<xl5 in Iad)cn^c Sonne c\c=

taud)t, r»om ^onnern^ jaud}5en^en IDin5 mit langen, bunten

l'aiibfd)! eiern übertriebt: irie j"d)ön Me mar!

jDa ^ie (Baftftuben unten in 5er IPirtfdiaft fidi bej"ct5t un5

von <5elärni erfüllt ermiefen, un5 ba es fidi nodi iV't im Jreien

[itsicn lief^, ridjteten fie fid} in 5er (5artent>eran5a ein un5

liej^cn fid) üaffce un5 Rudjen 5ortbin bringen.

CIniftinc n'griff 5ie Ranne, um ihm ein^ufdienfen. €0

traf fidi, 5aj^ fte ibn, als fie f.di mit- 5er Ranne rorbog, be-

rührte, un5 5a^ 5iefe Berührung rermciltc, fo lange fie cingofv

(Es xvax nid)t fo fcbr Me Berührung, 5ic )1tart.in feltfam traf,

als ein iimnbcrlidjes, offenbar gan^ unben^uj^tes ?Iufatmen, 5ae>

(Thriftinc 5abei hatte un^ 5a5 faft 5em fur^ hintercinan5cr her«

rorgeftogcnen ^dinudfen glid}, 5ae Rin5cr befällt, ivcnn fwr

heftig geu^eint haben un5 fid) nun beruhigen. €0 gefdiah vor-

nehmlid) aus biefem (Srun5e, 5^^ er ftillhielt, fid) 5er Berüh-

rung hingab, 5ie aud) ibm gut tat . . .

Chriftine geigte fid} von 5icfem 2{ugenhlide an in erfid)!-

lid) guter un5 befreiter Stimmung. Sie fing an 5U cr5äl}len,

rühren5 cinfad) un5 mit etmas re5feligcr tOeitfdjroeifigfeit, von

ihren I^amburger ^Familienangelegenheiten, ihrer früheren

fjugcn^ in Hufftfd}'Polen.

jDic Cuft voai trot^ 5cs tDin5es nid}t gera5e raul}, fon5cvn

hielt nod} etmas ron 5er Cin5ig!eit 5er letzten Zac\c un5 ihren

herrlidjen, reinen tDal55uft. I^as (5eirölF, 5as iv>ie5er 5id)ter

un5 5unHer ^erauftrieb, fd}icn 5ie Sonne 5auern5 i>erl}üllen ^u

luollen. ?lbcr 5as gab eine angenehme, gleid)mäf?ig fauber graue

<Juftftimmung. Um 5as uiettergrauc Rol^werf 5er reran5a

rafd}eUen un5 tüel}ten 5ic purpurranfen 5es u?il5en tDeines, un5

5ic alten ßaftanienbäume ror ihnen im leeren (Bafthausgarten

brauften. lieber bm fiefigen San5 hin trieben 5ie lichtgelben

liaftanienblättcr ihre rafd}eln5en Wirbcltän^c. (Hin l?ut*^en5

Rühner hatten ihr IPefen. Ter l?abn Follerte uuueilen plöt^lid}

auf un5 rannte, halb vom irin5e getrieben, bcn langen, fd}ön'

gebogenen, roten, fdjioar^en un5 gelben Sdiivan^ rom fd)arfen
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Cuft5iui feitivärt'3 v^c^rürft, mc bcfcffen ein sStücE ^llrd} ^clt

©arten. Jttancbmal [djric and} eine ron btn Bübncrn mit

einem fdiaurigcn^ niif^töni^cn ßräd^jcn auf.

„rOir frieden i>icl Hegen/* fagtc Cl^riftinc, als fic ^as Ijörtc.

?lbe); [ic fagtc eß, i)ie 2(rmc be^o^Iidj unter 5em Bufen
rerfduänft, un^ ladite ^a^ei . . .
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14.

5n 5er lladjt no.d} 5cin ^liieflUij luar unrflid} HcC)Cnn>cttcr

eingetreten, nn^ eo folgten trübe, cintönkjc (Lage.

Von ?IItmunn befam ^llartin ein paar €ac\c nitbti? 511

[eben. Bein gabniveb 5aucrtc an, un5 er bicit fid) gan5 auf

feinem ^iinmer, luobin il?m and) bk Utabljeiten gcbradit wur*

5cn. Hur ein ein^igee }Mal hatte ^llartin ibn gan^ flüditig 511

(5c[id}t befonimcn, alc- er nady bent ^liittageffen bk ^treppe ber-

auffain un5 ben (Dberflur betrat. t)ic Züx bce ?lrbcite>5iininer'3

batte fidi geöffnet, unb mit einer unförmig gcfdiiiiollenen Bacfc

irar für einen ?lugcnblic! ?ntinanno fiopf 5um Dorfdiein ge-

fommen €0 ivar gemcfen, alo ob er ^llartin anfpredicn a'>oIlte,

aber er ipar fdincll iinebcr 5.urüdgefabren wnb hatte mit einem

fdjarfen, es fdiien ärgerlidien, liradi 5ie Cur wiebcr Mige^

fdilagen . . .

Ta }Uartin in bicfcr gun5en '^cit mit ilbrirtine allein luar,

5er anbaltenbe Kcgen [ic aber nirbt aui? 5em ßaufe liej^, fo fam

ec> v>oi\ ba\} er ibr nadi ^em ^liittage)7en vorlao. Sic 5CK3cn fid)

ba^n mit 5em Uaffec auf ibr ^iinmcr 5urüct 5Hartiit batte [idi

ron 5ubaufc unter anbcrcm audi mitgebradit, irntö eß in Heclamo

ilnirerfalbibliotbef Don f^I^Kn? Dramen gab, un5 fo u\u- cv

5arauf gcFomincn, (Tbriftinic „llora" lUM-^uIefen.

6ie pflegte bei 5iefen Cefefieften in einem 6effcl 5U liegen.

21ic bcfd^äftigte fie fidi 5abei mit einer ßanbarbeit. Sic lag

übrigcnö unter 5er Porlefung nidit an^auern^, fon^ern pflegte

oft unb mannigfaltig ibrc Stellung 5U iwdifcln. €0 fam 5a'

bei aud} vor, ^a^\ fie 5en (Ellbogen auf 5ic JlTartin ^ugeunmbtc

Seitenlehne ^eo Seffelo ftüt^te un5 rornübergebeugt, in einer
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ßaltumj, bk füc bas> normalere itinpfinben iticbts iijeniger als

bequem erfdjeincn formte, bas> fliim auf Me 5ur Jauft ge-

ballte ^ßnb ftü^te, iuä^ren5 fic bk ßnie, fon5crbar fcbief fI§en^,

gegeneinander ge^rüctt I^ielt nnb iljre fleinen, häftigen JiifyC iinb

bk fcbönen, .I}er5baft gerundeten J^ufjgeleiife frampfbaft überein-

an^er »erfdjränrte.

3n fold} innerlid} amruf^iger 'ilngefpanntbeit I}örte fle ^ann

5u, lüie ITlartin las. (Ero^b.em las er gern, ^cnn mit me^r als

einem 2ln3eid)en verriet fie, tüie angenebm i[}x bk\t 3tun^en

u>aren. (£9 fonntc [ogar gefdjeljen, bafj fic fidjernb un^ ror

unpcrI)oI?lcnfter Jreuöe beljaglid) fidi 5ic^än5e reibend, mit ibm

in bas gimmer trat unö 5U iljrem Beffel I}inl)ufd}te, u?o fie fidi

bann ]e^eömal mit lebbafter Spannung 5um gubörfu bereit

madite, nadi^em er fid} von ibr 5um ßaffee mit bcfon^ers guten

Cederbiffen batte uerforgen laffen müjjeii.

„'2id^, lüaö ift bk (Tarantella?" ^attc fie unter ^cr ,,llora"-

X)orlcfung gefragt.

„(Ein italieuifdjer (Ian5 5um Tamburin. — On früberen

Seiten irar er ein Heilmittel gegen bm 21arantdftid}. ^s beifu

ja aud? beute nodi: fiemanb beträgt fid) wie x>on bcv (Tarantel

geftodjen. — (Er inupe fo fd)nell wie möglidi un^ bis jur Be-

uuifjtlofigfcit getan5t werben.''

„2lber warum tan^^t btnn Hora fo was?''

„rja. — tParum/'

(Er überlegte. Die Jragc mu|]tc ja^ir ^umm crfdicinen,

aber er fül^ltc fofort, bafi fidj ein befon^crer dbarahcr mit ibr

V'Crriet, ^eit er an (Ebriftinc bis jc^t noch nid}t wahrgenom-

men ^atte.

„(Es ift fd)on 5iemlic^ lang« her, ^ag id} „Hera" 5um

erften Jltal gelefen habe/' fagte er enMicb. „2lbcr id) glaube, id)

entfinne midi, ba^^ mir ^as damals and) aufgefallen. (Es ift ^od^

fo eine gan5 befonbere, merfwür-Mgc Xlnrube, Me Hora mit ^em

Can5c 5um Dorfdjein bringt. — 9id)er, f a n n man fagcn, ift es

ein (Brun^febler, eine Bdiwädie von Hora, nidit wahr?''

„tDie? — 3dl fin^e, TuUmers batte fie aar nid^t nebmen

foUen.''

Sie ergriff alfo fdiroff Partei gegen Hora.



„Bin! 3^. — cD5er loenigftenö ^ättc er fic uiAt üon r>orn-

bertin wie eine Puppe bel^an^cln [ollcn, er hat fidi 511 inel auf

fid} felber eingebildet/' fagte er.

„2lber u>arum ):}at fie ficb'ö ^e^n gcfalkn laffen?*'

niartin ftarrte [ie an. IPaß Qah fie if^ni 5a mit einem }llal

für ein Kätfel auf!

„llnö bann: fie hat bod] überhaupt ä i n 5 e r ! U)ie hinn

fie'ö öcnn überhaupt überö I^er5 bringen, i^rc ß i n b c r 5U i^ev-

laffen?''

IParen ibrc legten J^ragen rielleidit nod} ol^ne befonberen

'ilnteil gemefen, fo büßten ii}r je^t ror aufridjtigfter (Entrüftung

bie 2lugen.

„(D, ir>enn man äin5er l?at! — (Eine 111 u 1 1 e r ! — U)enn

id) üinber ^ätte . . . (D ®ott, fi i n ^ e r ! IDenn id] flin^er,

ein ßinbdien bätte, ein äinbdjen!*'

8ie fdiifieg plö^lic^, fenhe mit heftig atmen^er Bruft 5fn

Blid!.

„3a/' ful}r er enMid}, feine (Ergriffenheit beberrfdienb,

fort. „Jüan fann Bellmerß ja ^wax nidjt redjt geben, aber

fd}lie|?lid), mag fein, ift fie red)t un^)e^euten^. iaf? fie fid) je^t

von fyllmtxQ trennt, fann man fic^ ja u^o^l nod) i^orftellen, aber

5a
jl fie mit ^er Zaxanttüa abgebt, ift freilid? be5enflid}.''

(Er I}ätte iljr 5u?ar gern bod) nod} eine andere 'ilnfidit über

Ilora mitteilen mögen, ober er fal? {einerlei lllöglid^feit ba^u;

un5 an5rerfeitö wat 5aß, mao er 5<x, gan5 in (Chriftinee 6inn,

aue.gefprod}en I^atte, immerf^in t>ieUeidit gan^ gefun5.

Dodi u?aß erftaunlid} blieb: IPie !onnte fic, (Ehriftine, 5ic

5cd) felbft 5aö Sdjid'fal Itoraö in gen^iffcr Rinfid>t lebte, foldV

eine fd}roff ablel?nen5e Stellung gegen fie einnehmen? IMer

mufjte irgenbtt^ie ihr eigentlidifter dharatter 5um Durd)brud)

gefommen fein; un5 er t>erriet auf^er einer tiefen IlnfdiuI5 eine

befonberc Kobuftl^eit ibrcö IDcfcnö. (Db 5aö ^odj mit ^er Polfe-

l'd}id}t 5ufammcnl}ing, 5er fie entftammte? Cl^b überl^aupt 5ie

Sd}ul5 auf i^rer Seite lag, u?enn fie bis je^t nod} nid}t lllutter

geiDorben tpar? t\^xcx äuj^eren €rfd}einung nad) ipirfte fie

jebcnfallß luie für 5ic lllntterfdiaft rorbeftimmt; il^re Bd}ul-

lern, ihr Brufrfaften, iljre Brüfte, il^re Iniften, ihre v5elenfe! . . .

\^2



Ctn^lid} film 2lltjmann ix>ie^er 5u.m Porfc^ein. €r I^attc ei^

ficber auö ir^enx) einem (5tiin5e eilig Qtl^üht^ bznn fein (Befidit

]ab nod) gelb un5 angegriffen aus^ feine Stimme wai matt, aud}

Mc Badengefd^mulft ^atte fidj nod? nid)t gan3 u>ie^er gelegt.

€ö I)alf ^llartin nidjtö, er mußte gleid} nac^ 5er inat?l5eit

mebn mit if?m inß 2lrbeit05immer Ijinauf. IXnb bahn follte er

rcd)t u?an5erlid}e Dinge erleben.

Bd}on unten im J^Iur ^atte 2tltmann fid} in einer förmlidi

liebreidi rüctfid^töüoUen XDeife erfunbigt, ob er fid} injn^ifdjen

iDieber u)o^l fü^le un5 ob es i^m 5ie Cage ber gut gegangen

u>iire? Dabei I^atte er Jllartin fogar über bm 2lrm geftreidjelt,

ihn bann i>ertraulid} untergefaßt un5 5ie Q[repi>c ^inaufgefübrt.

„Du toarft ja neulid} etwas> aufgeregt, Du batteft ba fo

riel gefproc^en un5 fabft aud} reAt lei5en^ aus. Du entfmnft

Diri} nod}? 2tid}t mabr. Du weißt nod), u?ie?"

Jltartin, fd}on bts> 2irmeß tt>egen aufs äußerfte veru?un5ert,

wußte nid)t, waö er öcnfen foUte. €r war mitten auf bex

(treppe fte^en geblieben. tOenn er aber gebofft batte, auf bicfe

IDeife 2lltmann loöjuwerben, fo batte er fidi geirrt, ^m ©egcn-

teil ergriff Ttltmann ibn nodi fefter nnb 5ro^te, fid} ron neuem

in Mefer fonberbaren tOeife liebenswürMg beforgt ju jeigen.

„Du entfmnft Di* nid)t mel^r?"

„Dod}, bodil'^ antwortete JHartin mit mül^fam i>erbalteneni

llMberwiUen.

„Ha alfol — öel}r, fel?r intereffante Dinge ^aft Du ge-

fprodjen! Be^r, fe^r gc5anfenreic^! (D fogar nidjt oljne (ße

nialität! ^e ift mein vollkommener CErnft. — 2iber Du faljft

lei^enb auß unb fdjienft red}t nerröu 5U fein. — Ha, aber idi

begreife ja, baß man bei fold)' einem CI?ema beteiligt fein fann.

Hatürlid}! (5an5 fclbftüerftänblid}!"

2lber je^t wur^e cö Jllarlin bod} unerträglidi. lln^ 5u

gefd^ eß, 5aß eß iljm fo entfuhr:

„@ag' mal, (Dnfcl! ^aft Du Me gan5en (läge I^er —
U t a i n genommen'?*^

„IDie?! — 211} — intereffantr^

Bofort war fein ^trm berabgefunfen. ^förmlid} nfdjrorfen

fiantc er illartin an, fo gän5lid} unerwartet !am ibm 5effen

\^5



?lciijieiunc}. '2Ibcr bann perftanb er luo^l erft c\an5, ^e^n feine

^feugcldicii beFamen ein funfelnbes Stedien.

,,'2ll) [o! — I5ebfl}e! — ^^'^^itabilität!" [tief; er 5unfel Ijer-

vor, begann je^enfaUe aber an ^Hartin porbci ^ic O^reppc

rcUen^c- I)inauf5ufteigen.

Cangfam folgte illartin, nidit ohne ernftlii{}eie Beforgnis

megen ^er of'^^öcn feiner ?leugerung.

(Dbcn angelangt, blieb ^iltmann aber ftebcn, ir>an5te ficf) um
un5 fab il}n mit einem Bli(f an, ^er ben gan5en Porfall ent=

ll>e^er pergeffen ober erft gan5 »erftan^en 511 I^aben fdiien.

„211} fo! 'Du l}a\t Did], i\>tnn aud) auf eine ttwa& eigen-

tümlid>e IDeife, erfunMgt, u?ie'ß mir in5U)ifd}en ergangen ift.

- Du meinft, bafi ßofain einem fdjaben könnte. I)od} luobl

nidit, wenn man'e in 5cr riditigen tOeife gebraud)t. fjm ül>ri*

gen ift C5 gegen nerpöfen §abnfd}mer5 febr gut. — Vta^

anbiamo! — ^el?ebe!"

lUartin ent>i5erte 5arauf ii>eiter nidits. €r mar im (Brunne

immcrl}in frob, bafi bk 8ad]c fidi nid}t u^citer hitifdj ge--

ftaltete. 2ntmann I^atte in tiefem 2(ugenblid'e in jeber £^infid)t

üwaQ bei ibm 5ug.ute. €r befd}Iojj bai^n and}, bk Schrift-

proben, bk er biß jet^t bk Cage Ijer reidjlid) I^ergeftellt J^atte,

uiiß feiner Stube berbei5uboIen nnb fie ibtn l)inüber5ubTingen

in ^em guten BeiinifUfein, ba\i er an i^nen feine Jreu^e haben

u>ür5e.

„211} fo, fo! X)k 2lbfd}riftcn? — Xla famoß, famoö!'*

2(Itmann begab fid} vorauf ine 2lrbeitö3immer. BaI5 5a-

nad} trat aud} JHartin ein nnb legte ibm bk fauber nnb forg-

fältig geratenen Blätter vor.

I)er andere geriet über il}ren 2lnblid? 5enn aud} in eine

geratexu tinblidTe ,freubc, bk il}n alleö übrige, u>enigfttnö uor«

berl}an5, wirflid} roUftänbig rergeffen mad}te. lUar Jltartin

bod> nun aud} fdion gut eingeübt, fo baj? enMid}, cnölid} bk

fo erfebnte 2lbfd)rift beginnen fonnte. ,für Jllartin luaren bk

Bcfunbungen feiner ,f reu5e jeborb infofern nid}tö u^eniger alß

angenehm, alß 2(Itmann nid)t unterlief?, ihm uMeber bm 2(rm

^n ftreid}eln, ja il)m fogar bk Bacte 5U tätfd}eln.



„Ha, \)ü\t Du brav, febr htav gemadjtl Bift bod) 'n fa^

mofer [Jung'e im'ii lieber äcrl! — Hur, id] boffc, ba\y es Didi

uidit 5u [eljr artftrengt, voitl Denn Du l}Ci]t eigentlid) immer

nodi reditcn Heruenteint. Du fdjft anfanc35 riel beffer ca\5.''

6ic nabmen plai^. Die „gute*' §igarre fd>hu3 ^fiartin ^ies--

mci{ aber auö. Dod] muffte er fid) gefallen laffen, ba\i 2ilfcmann

ibm eiyen^än5i;3 bm Haffcc ein^dj-enfte nnb i^n 5abei unten

mit ^er Jufjfpit^c berübrte. X)or unwillfürlidjcm tDibcnoillen

erbleid)te lUartin, es a^ar il^m nid)t anders, als bätte ibn eine

Spinne überlaufen. "Dod} fdjnjieoj er.

€s voiixbe für iljn Ijeute eine 3iemlid)e Pein, in tiefem

'^immcr 5U fi^en. Das feltfame, fo gan5 ungea>öl}nlid}e Beneb»

inen ^lltmamiö, 5rau|en ber ununtcrbrodien frrömen^e Kecken

iinb feine Düfternis, .unö ba5.u, irenn fein Blict gcleyentlidi mal

in ^as, mie jueift, offenfteb^en^e Caboratorium binein fiel, bcx

fd)euglid}e, balfamierte Hopf mit feinen iüeif?en 'ilui^äpfeln un^

feinem gefletfditen ©ebifj.

„Ha alfo fag' mal: f}a^t Du alfo fd}on im Combrofo gc-

Icfen?'^ fing ^lltmann an, btx fid)ö in5U)ifd]en mit feiner Jigarre

auf &er (El^aifelongue bequiem gemadjt batte. „3d) meine, er ift

junädjft mal 'nc gan5 gute Dorbereitung.*'

„Hein, nod) nid]t.'^

„IPie? - - i]ml — '211} foi 3a, na: Du fönnteft ja

üibrigen? audi gleidi mal lüafft-ctbings ,Pf\^d)öpatbia ferualit?"

lefen. Da? anxre ja allerMugs nodi MreFlcr inftruftii\ — Du
fennft fie nod) nidit, mcl"'

„Hein."

'^(Itmann antrf fidi in bk i)öl]c nnb bettete ine Cabora»

tcriuin l}inein, auö btm er gleid) darauf mit ^em ürafft^dbing

5.urücffeierte, bm er neben 5Hartin auf btn 2h-bciiötifdi legte.

„Du tiurft Did} ^a,*' fubr er fort, nadjv^cm er fidi u^iebei

bingelegt batte, „über 6ie forgfame ^lufmerffamfeit unterridnen

fönncn, bk unr '2Icr5te un5 ©elcbrtcn gerade Mefcn Uranrijeiten

5uiüenbcn, bcnen r»or nod) nidU 51.1 langer Jeit ein fo befon^ereö

(L)oium an5ui}aftcu pflegte, uhic^ hniic itatürlidi ein gänilid)

überipun^ener Btanbpunft ifr. — Da battcft ja nculidi gar nidit

fo unredit, alo Du mit foldvcu! €ifcr, mcnn Du caid} üxvac"



erregt luarft - errec\t, nidjt wahr? , Ptrujd^rung einlcgtfft,

^afj man dergleichen bieg fo cinfeitig ale Firanfbeit auffaßt/'

^Uartin lüollte cticaö eranöern, I^ielt fidj aber 5urü(f.

„t)ie ßranf^eit ift im übrigen bod} fc^lieglid} ein ^atum,

für ^ae man für geivöbnlid} aud) irdter nidjt !ann. Ulan ftebt

beute alfo burdiauö auf 5em in5a>ifd}en fo rorgefdjrittenen

r)umanität&ftanbpun!te. Die gcfunbe, normale Ulannljeit fann

fic^ ja ^eute liefen Stanbpunft im allgemeinen kiften. — 3di

glaube, l)u fragteft neuiidj, u>ae man unt^r gefunber, normaler

Mlannbeit 5U »erfte^en ^ätte?*'

(Er fdjujieg oin^ betca^rte biee 8d)meigen eine Zeitlang mit

u>id}tig ftrenger, crnft nad}5en!lid]er Tllienc, ^ann fu^t er fort:

„%trt fei bn 2Tlann, I^art! - l^art! (Energie, C^arafter,

J^eftigfcit, .p r a r i s ! — ^art, aber gered}t. — ütanneeftbif

Fennt nur nodi ^ie eine J^orberung: unbeftedjlid^e ®ered}tig!eit!

IPie mein e r f e n n t n i e t b e r e t i f d} e r Btan5pun!t —
lucnn r>on einem foldjen nodi gefprodjcn werben Fann — nur

bie eine (L a t f ci d} l i di f e i t beö männlicben ,Kampfes um?

Dv^fein'."

,/2ld} geftatte," ftieg ^Hartin berror, ber über ben ganzen

iYib 3itterte. „gd) . .

.'^

„Ita, u>aö!''

,,gd} n?oUte fagen ... Du nimmft bodi Me x^oUfommene

(Einheit ber ßraft an?"

„3a, na aber iü a e benn! 'ilber bod} felbftr>crftänMidi!''

„Dann fteben alle €rfd}einungen burd} Me Uraft alfo in

Einheit?'*
„3a — u"> i c benn? 21 e u j? e r u n g e n einer unb ber

fclben Uraft. l\a natürlid}."

„rji'Jt id) banfe.''

'illtinann fdjien mit einenmmal, anftatt feinen Dortrag fort-

an fetten, angeftrengt über irgenb etmae nac^^Uvienfen. Da'3

bauerte eine Ifeile; je länger eö aber dauerte, um fo gelber

univbe fein (ßefidjt unb um fo ^gcfniffener.

„'ill? 'fo! — 7U}aV^ rief er cnblid}, alo habe er i^erftanben.

„Ikbebe! — IIa, lajfen unr!''



i£r l}atic 5ucrft ein« kifeitfdjiebm^c Beme^un^^ fd>ien ]\<h

bann aber eines an&ercn 5U befmnen unb 50g fein nori5t)uc^ ^cr-

üor, in baQ er eine jiemlidj lange Hoti3 eintrug. Dann aber fuljr

er, ale ob nidjts tt>eiter gewefen njäre^ fort:

„r^tn! — Unb mae ^en normalen jungen Ulann anbc=

trifft, fo pflegt er feine überflüffige iin5 verfe^rte Genialität

(es gibt feine ©enialität, aud} 5er 2lberglaubc »om ,(5enie' ift

erledigt; es ^ibt nur ^Irbeit^ 2lrbeit, 2trbeit| forgfame z]C\ihc

'^Irbeitl), er enthält fic^ je5er Bentimentalität, 5eigt flaren Der»

\tanbj gefeftigt im @ta!}lba5 einer gefunden, a^enfeftcn Cogif un5

öer ej;aften IDiffenfcljaft. Dem lodblidjen ©efc^ledjt gegenüber

enthält er fid} je^er 2trt »on 0c^u?ärmerei, je^es ungefun^en,

Mmftigen platoniemuö. €r rerad}tet 5aö U>eib, n?ei^ t)er5baft

auf es lo05ugel}en. (£r ift fein Ductmäufer, fon5ein ftöpt fidi

bk ßörner ob, Ä>ie fidj'ö gehört iinb xoie'ö in 5er Hatur un5 in

5ev gefunben, normalen Jtlannl^eit liegt, llbct ee gibt ja geiriffc

fcufd)e 3ofep^c, 5cnen felbft 5ie JHa^ame potipbar nidit 5U

belfcn );ermöd}te. üennft Du IPalt ITlntman?"

„Hein.'^

'

,,%l}el — Xiü fd}a5e! — Ha, alfo 6er ,groj|e' amerifanifdjc

Ditl}^rambenbar5e 5a. Perfaffer ^er ,Ceareö of ®raf?'. (Einer

5er fignififantej^en £jomofepelten. Der fon5crbare Trottel, 5er

fid} für 5ie Perfonififation 5eö U?eltaUo hielt un5 fidi in allem

(Ernft ixlö fo'ldie feierte un5 b)e5id}tete, un5 5er vor je5er Sdiür^c

5a9 gittern in 5ie ßnie friegte un5 Ceine 50^. — Zta, 5aö 5a

mit ^er !lla5ame Potipbar ^at ja nculidi ein fcbr per5ienfti\-^Uer

Vertreter unfrer IPiffenfdjaft in einer febr mertrollen ^Tlono-

grapbie iihct IPbitman auegefprodien: ,6elbft bk Jlla5ame

Potipbar l^ätk 5iefem fcufd^en ^of^^P^ ^^^^1^ 3^ belfen vcrmodit\

xr>te er ipörtlid) fagt. — (Ee ift 5er Dorjug 5e3 beutigen u)iffen-

fc^aftlidjen Stilee, 5afj er, in 5en (5ren3en eines 5eitgemäf;en

r>umanitätö|lan5punfte0 un5 5ugleid} einer gefun5en, mo5ernen

€tbif, in foldjer tOeifc populär un5 geiftpoll fein bax^. (BriC'

djifdie Beiterfeit liegt in fold) einem Qluöfprudi. (Sriediifdie

un5 m a n n 1} <x f t e l^^it^^'^^i^- ^^^ ^^"ti 5ic mo5eriie eraftc

tt?iffenfd}aft 5ie en5lidic PoUrenaiffance 5er (Etbif 5cö griedjifdjeu

2lgon un5 altbelleiüfdier Beiterfeit un5 Urbanität ij^.'^
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illartin fuhr in Me Böhc^ er 5ittcrtc am c\an5en Ceibc.

„Hu, mac- . . /?!" fuhr 'illtmann cvfraunt unt> äiv»crlicli

C\cc\tn ihn herum, hielt ^anu aber, alo er ^llartino auffaUell^e

Bläffe un^ fein 'gittern bemerhe, betroffen inne.

„IDillft . . . UMIlft Du mir iMelleidit nodi — büQ ^lia*

nuffvipt — aeben"?'* ftammelte ^Hartin, faum inftan^e, einen

Cuut über ^ie Cippcn 5U briucjen. „f)d} möchte 'niiber, idi . . .

id) mu)] liiicb . . . ein lueniy hinlegen/'

,,(£!) — jaija! llh fo! — IIa ja! — Das riiamiffript^?

2lber öeiuif?, cjcmi^! ^famo6, famoe!'* dv madite 2lnftalt, fidi

5u erbeben» aber mit einem ^llal fab er ^liartin an, laditc un^

fa^te:

„ita Qcl) nur, id) brimj' I^ir'e- nachher 'nüber/'

Ulartin entfernte fidi.

^n ^er ^olye^eit gelauv-^ ec> ihm, jct^t roeniijftens fid} biefen

nadimitta^öücrträ^en 5U cnt3iehen. 8eine dienen 2ln9ele<;cn'

heiten, fou^eit er überlmupt noch iinftan^e luar, an fie 5U teufen,

Iief)cn iinn ^or^erhan^ nod} immer §cit, t^ic Zladjmittage für Me

üopie 5U ^)cru>en^en; unt> ^a ?ntmann ^aran lac^, bafi fie möc\'

lichft balb fertig mur^e, fo tief? er ihn ^abei in Hube, fo un^icrn

er il)n aud) von ber 2[rbciti^5^mm.erftun^e biepenfierte, bk ihm

in5iüifcben 5U einer 2lrt von Bc^ürfnie> cieiüor^en mar. Bei ben

übrigen (^elccjenbeiten, fidi ^en Za.} über 5U feigen, mufjte 511artin

aber fortgefe^t feljr merhüürbivi.e I>inge erleben.

I)ie fonberbar Iicber>oU beforvjlidie \\n^ gönnerhaft rücf'

fidit'ovolle 7[ufmerfiamFcit \mb Pertraulichfcit, mit ber er be-

Cjonnen I^alte, bauertc weiter. '^Mltmann t^eioöbnte fid) 5. B. an,

wenn er mit MIartin fpradi — unb er fprad} bann viel unb

lange —
, fid} bidjt vor ihn l}iii5uftellcn, nnb jivar fo bidit, \\]\

er il}n faft berührte. I)a& letztere gefdjah \xnn aber u>irflidi.

(tiitiüebcr ftreidielte er ihn auf eine fur5e, linbe lUeife — ohne

jeben evfichtlidien (5runb — über 2lrm ober 8cl}ulter, ober er

berül^rte mit bcr Juf;fpit;,c feinen rfuf>; unb bicö alleo, ohne

^llartin um dntfdjulbigung ^u bitten.

'2lud} anbere, gan^ fonbcrbare U^eiuohnbeiten ^eio-^te er mit

einem ^Ilal. cEr gab ^liartin jct^t auffallenb oft bie r>anb. Ilnb



5iuai lie]] er ^abei nidit mehr, luic er 5ucrft yctaii, Mc f^^--'^^

fdinell tpie^er abgleiten, fon5ern bcl^ielt lllartins ^anb für eine

XOnk ull^ ^rü^fte fic mit einem iin^en, 5^lcfeIn^en Drucf. (£i?

fam aber audi i^or, baf^ er ^abei mit ^eln gebogenen ^fiö^finger

in Jllartins?. innerer I^an5fläd]ie nml]er5udielte un^ [ic ein IVciU

djcn Ht^clte.

^llartin, ^er von alledem nid}t 5ae mintefte rerftan^ un^

CS- fid) anfangs als einen, a^cnn audi nid}t gerade gcfdimad-

i?oUcn, '2luö^rud• von entmanne guter Caune gefallen liej^, llnIr^c

[d]lief|lidi 5od) von feinem inftinftii^en €fcl unv» guten (^efdimad

überwältigt nnb uni§te au!55uiueid}en. Da er bann aber von

(Lag 5u (lag immer unnabbarer fid} in fidi fclbft rcrfdilof; un^

im bödiften ®ra^e in feine gciuobnte U^ortfnappbeit verfiel,

Fonnte ^lltmanit halb nid}t5 incl^r mit ihm anfangen un^ mnfuc

fid] ^arauf bcfd^ränfen, ^cn il?m l)öd}ft ,,intereffanten'* 5"^^"^!^^

feines Heffen, fo gut es geben ivoUte, ans ^cr (tntfernung 5U

bcobad]tcH. €s rcrftan5 fid), ^aj? ^as Büdieldien, ^as er übrr

)l?artin 5U führen angefangen Iiatte, v^abei reidilidien Junnidis

an lücitcrcn Hotijen erfuhr.

HO



Jö.

'ilb^c[el)cu ^CiV'On, ^a^ er in ^ci näctjfteii ^cit liin un^
iinc^cr üormitköß in ^^r Btabt mb bei Unirerfität 311 tun

I^atte, rcrbradjtc JUartin bm Ccil bi& cla.jeß, bcm il^ni bk Hh^
fcbrift übrig Iicj|, unb balb [ogar aud} nod} einen (Leil ber

llad?t, mit ^er Durdjiefung t)eß Combrofo unb firafft'€bing. llnb

5irar tat er '5aß bud^ftäblidi tuie von einem Dämon erfaßt, ©e«

Icgentli(ft marf er, icenn 2{Itmann mal cjer<t^e abtr>efenb it>rtr,

aud) einen Blict in bk Bibliotbef.

€r fanb I?icr einen befonberen Sdjranf, bu von oben biß

unten mit aller möglit^Mt unb nur erbenfbaren fepellen IMte*

ratur üollgeftopft xt>ar. Don „Caufenb mxb eine 21adit'\ bcm

„Defameron", (Cafanoija, ^ugcn @uc, @ad}er»21tafod}, 'ilgrippa,

^em pitaral, ^ejenljammer, (Dr>i5, 5em ßamafutram, von

Pierre Cou^jö, ben 21ot>eUen (Tatulle 511en5eö wnb <xnberer ero'

tifdicn ülaffiF gan5 abgefe^en, nnb auf^cr ferner von IPerfeii

über J-Iagelloinanie, über bk Jolter, aller möglidjcn m^^ftcriöfcn

'Rriminalno^cUiftif, mar ba eine fdjicr I^aarfträuijenbe .fülle bci>

allergemeinften wnb bis jum llnmöglidien obfhiren wnb obf5Önen

3d)inu^eß un5 (Breuelc^ in IDort unb Bilb 5ufammengetracjen.

(Er unifK nid)t, mit mao für einem ©rauen unb iraö für

einer fd}u?ülen, oben, faben, 3crriffenen 6timmunc\ er biefen

Bdjrant ba rricber i^crlief^ Unb obglcid} eo baQ crfte unb Ic^te

^llal gea>efen u?ar, bd^ er bier (Einblid? genommen, fo blieb

bcnnodi eine nad}u>irhing wnb luob iljren fürd^tcrlidicn (Ein

fd}lag in bk (Erlebniffe, (5ebanfengänge wnb inneren Urifen

bincin, bic er in ^er itäd}ften geit unb ron nun an 5U befteben

haben follte.
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Vox aUciii wav. b\x nun Mcfc, u^^ jiuar redjt umfan^j-

reidje, 'itrbeit über ®oetl)c, ^ic er, bcpor er ^ic Heinfdjrift bC'

g<inn, von Einfang biß dnbc öurdjlas.

(Er hatte 5U5iu3efteI}cn, 5ag il}r ein faiibercr unö fkr cjeor^-

ncter ?lufbau cipctc un^ eine gcwijyc äußere 6tilfertigfeit.

Dodi ^n ^\\l}a\tl

(£5 ir>ur5c alfo unter 2Iniucn5unc5 ^cr r>icr u^efentlidiften

©ticjnmta, 5ie bei berül^tntc Bcpalpfvdjirtter iltacjnuö ^irfd^fel^

für bk I^omofcjualität aufgcftellt Iiattc, nadjgcunefen, ba^_

®octf?e ein ^omofejueUer gewefcn. '2(Uer5ing9, lüic ^er Per-

fajjcr auö^rücfHd} iinb nidjt obnc ein cjemijyeö Pathos betonte,

tin „(£^e^llranier", o5er, mcldjen ümas» an^eri? gefaj^ten '2Iuö-

t)ruif er gclegentlid} gXeid} falls ana>an5te, ein „(E^cMUnincV'.

I)er Derftan5 tonnk einem ftillfte^en, mit irao für einer

ameifenljaften Belefcn^eit un5 meldicm Sd^arffmn hier u>ae für

eine crftaunlic^c Pielja^l ron Beu^eifen für (5oethes Romo^

ferualität aue allen nur möijlidien un5 ^cnfbaren Berid)ten

von (Soetljc un5 über i^n unS am^ feinen lfer!en beigebradit

icarl Sogar ^ae llterBmal ^er 5arten meijl un5 rofa ^aut tr<tf

3u. I'cnn, obgleidj (5oetbe öurdifdjnittlidi 3eit feines Gebens

bräunlidjer ©efidjtsfarbe geivefcn, Ijatte entmann ^ennod) ein

burdjaus nnbeanftan^barcs, übrigens t<xtfäd)Iidi rein biogra*

phifd}es Be«?eisftürf ausfittMg gemadjt, nadi ir»eld)em (!>oethc in

einer gciüijycn geit feines Gebens, u>enn and) nur vorüber^

gc^en^, eine foId}c weiß i\nb rofa „uruifd|c*^ Hautfarbe gezeigt

hatte.

Die Ijoniofcpeüe (ßefamtfignatur u:>itr bei einem [jn^^iri-

'^uum «?ie (Boet^c natürlidi eine fcl^r FompIi5ierte. Unb (Bocthe

war, Derfte^t fid), btnn and) „nur'' ein „(EbeMlr^nier". ?lber

ba fanben fidi (Eigenfdiaftcn, je nad) btn rerfd}iebcncn Ccbcns-

ftufen, foiroljl 5es männlidicn wk 5es meiblid) „i^cranlagten

Bomofejuellcn**. Hirgenbs aber ftiminte ber ®efamtd}ara!ter

©oetbes reftlos in 5cn C^p ed)ter, normaler Jllannheit ^incin,

mc ihn ?ntmann J'ltavtin, wenigstens in gröbfter (BrunMerung,

gcfenn5eid}net hatte. Die vielen Ciebfdjaften, bk (Boethc fein

Cebtag gehabt, aud} bk Catfad>c feiner fpäteren €he nnb Pater*

fdiaft, maditcn toeiter feine bcfon^^ren 6d)tt?tcrigfeiten. —
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(Dcetbc roai eben ein ^.loomofcrucUcr iiüt bifcrucller Pcran«

luyiiitcj". I)ic ,,Penc5ianifd]cn ^piyvamme", bk ,,Hömifcl}cn

^lecjicn'', „IPeftöftlidicr I)iran'\ „XPcrtbers Cci^en*^ „tOilbcIin

}1tcifter'\ n<^*-'^^ffo'' (Cajjos Dcrbälinii? 511 2Iutouio), „fjpbicjenic"

(0reft imö p^Iabes) ufii\ i\]\v. boten nvitüvlid} eine n\tbrl)aft

iiberutäIti{5cn^c BciucißfiiUc.

2iber aiicb vaue ©octljcö artittifdicn ^ticicnfdjaften nnu•^c in

fo gcifiDoUcn, wie ejahen iinb mit uncrljörtem Sd)arffinn ^urd}»

cjefübrtcn aeftbctifdjen Erörterungen bk Signatur ^eö „(£^c^

llranicrs*' beiüorcve5C9cn. ?lud) (Bcetbes „feminine Stellung

;,um B.'^cibc" ^^ur^c betont. (£5 feblte bicr öurdiaue jene männ-

lidje ßärtc unb fyxhhcit unb jene ibefonbcrc „Deracbtung ^eö

IDcibco" für ^ie ncucr^ing5 llie^fd^c, ,,wenigften5 rein intel=

IeFtucir\ ein fo geniales wnb öurdiaue eral'teö un^ männlidi

unirMgcs I>er[tän^niö \)urgetun batte.

c£ö rerjranö ficb bc5 weiteren, bafi ^k 5ablreid}en mann»

lid/cn Jreun^fdjaften, Me ©oetbe fein Cebtag „untcrbaltcn''

I?attc, eine xpaljre ^un^grube gaben.

€in llmftan5 ftadi nun aber bei alledem beruor^ ^er gan^

befonbere Bead}tung rer^iente. Hämlid} 2IItmann batte fidi an

einer Stelle feiner Sdirift einer etroaö fubieftii> gefärbten

2Icuf^erung 5od) nidit cntbaltcn Fönnen. €r teilte mit, ^aj] er

in frül^eren 3al}rcn ein „luarm begcifterter'' Cefer un^ l)er-

cl^rcr (5octine> geiuefcn u\äre, baf; er aber von ^cm ?higenblirf

an, mo er 5ur (Errcnntniö von ©octbe'ö i^omofcrualität gc«

langt, nidit mcbr im.ftan^e igemefen, ©octbe 5U lefen. Unb
ipfitcr mar cq bcmcrlcnomert, ^aj; er ^en JlTannec^nut befaf?,

auöc)rüdlid) 3U erFIären, ba\) er fidi in cntfd}ie^enem (?cgenfa(^

5U tem im übrigen von il^m „bodwerebrten ?lltmcifter ^cr

Biologie (trnft IVidtr' nnb bc\n 5^oniftenbun^c befände, bk

©octbc eine fo au||eror^cntlid? bobe, v>orbiIMidie nnb cr5ieberifdrc

Bc^cutung für bk irio&ern ctbifdicn nnb menfdilidien ^)^caIc

einräumen.

I»iefc binrcidjeni» umfangrcidie un^^ fo iiberau'ö an.Mcbcn^c

e);afttt)iffenfd}aftlid}.e 2lrbcit ftanb }Tlartin alfo bci>or, ab^u-

fdircibcn. -
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Taö c^yinxz €Iaborat uvire ja nun ir^ol)! ohne weiterem hin*

länOfüd) abaefdimadt yeiucfcn, lucnn hier nidjt fcbon in JUartin

fclbft hcscnb ein fcl^r gicfä^rlidjcö Sopbiöina^ ir^cn^ ein „chrtuö

ift wahr an ^cr 8acl}c*\ von [einen biöbcriacn (Bcfprädicn mit

?ntmann bcr übcrcicfprungen gen^efen lüärc unö angefanc^en

l}ättc, [eine IlMrfunc} 5U tun. 5Ttoditc (5ott fid} einer Ouö^f^^

erbarmen un^ einer nciwx Generation, ver Ijeutc auf eine btx-

axtic^t lVd\c v^ic er[djred-Iid) gröf^te 5Ttebr5abl ibrer biebcrißcn

bcften, I^öd^ftcn, beiliyften [ogenanntcn „^Uuftonen" 5erftört

unir5e! I)eun u^'ir ee* 5. B. nid}t fenn5cid1nen^, wenn ?ntinann

^a mitteilte, baf} er (Sotti}ty [eit er ibn „eraft" alo „Romo*

[erueller'' erfannt, nidit inrbr Iwbc U]cn fönnen?

Unter allen Umftänv'tn batte [id) Me[e 0"y^^^^ I?icr aber

mit einer übcrauö h'6]m, unb xMcIIcidit in allem [eitberiacn

I\ulturrerlau[ uncrbörten iirifio ab5u[in^en! ?(uf Co5 un^

Ceben! 5ipar \tanb je un^ je ^ie Probe editer ^llannl^eit auf

^ob nnb £:dm\: 2[ber nodi immer battc cö bod) einen retten^cn

9tern nnb ein poptireß r e I i g i ö [ e ß 3^cal gegeben, ^a'3 auf

all nnb \tbcn .fall niditi? umiommen lief?. W a b e r w a r

c c- b i e r u n ^ für ^ i c m a l n d} 5 11 c r f e n n c n

nnb ror banden? Denn lonntc man etira itodi um Mc

avan5 offenbare ciatfad^e berum, bu\i ^ic[e „craFtc" I^i'öFre^itic•

rung ^er grofKn 2üiönabmeper[önlid}?eit .^uletst viuf ^ie ^cl•

gro|]en r e l i 13 i ö f c n Per[önlichfeit binauc-liefC

€ i n c Ii r i [ c u nb c i n c U> c f a !) r u^ a r ^ a , ro i c [ i c

i b r e n ^ l a e n n a d) g r a u e n r 1 1 e r s} a r n i di t 5 u

^ e n f e n unt r ! i) i e [ e r 11 n t c r g a n g ^ e r K e I i g i u

m u |] t e g e r a ö c 5 u ^ c n K u i n , ^ c n u n a u s? ^ e n f *

b a r ft e n 11 n t e r 9 a n g € u r p a i? b e ^ c u t c n ! '-?Iber

une aud) immer: 11 m ^ i e U r a n F b e i t , u m ^ i e '21 b -

n r m i t ä t ^ c r ?I ri n a b m e p e r [ ö n l i d) F e i t w a r

in irgend einem B e t r a d) t tat [ ä d) l i di n i di t

b e r u m 5 u F m m e n ! Un^ ^ie[cr fürcbterlidic IPabnfmn
a^ar ec^, ^er [id] auo ^er CcFtüre Mefeö ^llad^merFeo bervor

Jltartin in bk Bcele Frallte, un5 il}it 5iuang, fidi auf Co^ un^
Ceben mit ibm ab5ufin^en. lIn^ 5U nidito iuenigcr ah einer
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v\ünftit3cn äußeren Ca^c c^cfclltc fidi ihm Mc^ fiudjtbaic €i-

Icbnie ....
*

3unäfbft luiir^c ce ein J5iM^*^"""f'^^iiif^)t fi"c mifä^Udi ciii-

fam {ictiucjeiic (['•c^c un5 l'eerc, ^ic 5ugleid} il•9Cll^ ein ^utlflcl•,

in fid} fclbft bin un^ l}tt I}e^en^^r 2(ncJft5uftan^ ivax, ein er-

barmungslos in fic^ [elbft ^incingc5ir>äncjter '2lncJft5uftan^.

(te prägte fid} andj in Jllartinß äußerer Crfdicinuiuj aus.

6elbft wenn er es fid} nid}t 5um feftcn Dorfa^ gcmadit I^ätte,

mit entmann nur luel^r nodj ^as ^UlerunumgängJidjfte 5U

rebcn: er I^ätte es cinfad) nidit rcrmodjt. (Er irniröc faft budi'

ftäblid} uum^tot. 3^^^^ IPort, ^as er ^en Cag über fprad}^ rang

fidi Ijeifer, flau wnb fdjief aus einer innerlid) 5ermürbten

^llüMgfeit beri^or, ^ie 3ugleid} bdQ unausgefei^te Pibrieren Mefes

fntfe^Iidjcn, in feiner eigenen Ccere bin unb I^er fabrenben

2lngftgefüblcs mar. 0eine 2lugen lagen in Sdjattcn^ fdnc ©e»

fid}tsfarbe mar bleid), fein (5ang nnir^e ein I^aftigeö ^trotten

mit unrubigem (Benid iinb 5ir>ifdien b'ic 9d)ultern ge5ogenem

ßopf. (Ein Crottcn, baQ mu Me (Sangart eines übermäjjig an-

geftrengtcn, rerbe^tcn Ciercs mar, .^as 5ennod) nid^t gan3 auf

feine Kettung ücr^idjtet bat. ^elbft mit (Ebriftinc rebete er fo

gut mic nidits, mid} ihr fogar rerftört wnb förmlidi ängftlidi

o^er münifd) aus. ?IItmann füllte fein Bud} nur fo mit

„BeobadUungen*' ...

I)aö cmige, ftun^cnlangc filappern ^cr JUafdjinc, ^vVö an

I}alten^e 0i^en, ^er Umftan^, bafi er ^ie meifte §eit, fdion ^er

fortgefet^t fd}Ied}ten IPitterung megen, in feinem Jimmer 5U-

bradjte, fing an, iljm ^as Blut 5U DerMdcn iinb feinen ner^

röfen guftanb bis 5um unerträglid^cn 5U ftcigern.

Da gcfdjal} es eines Q^ages, ba^ fidi mit einem JUal ein

unbe^minglidies Bc5ürfnts nadi Beilegung einftcUtc. Wnb jmav

als eine iricbäufjerung, bk er ^unädift gar nidjt erMnnte, un^

^ic als eine mcbr unbeftimmte llnrul^e einfet3te. (Dbgleidi es

feit 5em frül}ftcn JHorgcn ununterbrod)en regnete, griff er

fd}lie||lid) naö:} feinem ^ut un^ fdjirfte fid) an ins jFreie 5U

eilen.
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Unten irar tt fd}ou itn Bc^^iiff, Cljriftine auf5ufudjen, um
vor5uoiebcn, er I?abc in ^cr 6ta5t 5U tun, dß er 5ufäUi^ ®e=

Icgenbcit erl}iclt, Me Bache an 2lugufte auö5urid}ten. lUit

I)iebeßfd}ritten, aus Befor^niß, Mg im legten 2lugenblic!c

irgcnöujc^ei; 2IItmann auftaudjen nnb i^n überr^fc^cn fönntc,

^3afcl}te er [ic^ aixQ btm ^aws binaus.

(£ö wca 5c^n Uf}t rormittixge. I)cr IMmmcl ivar yrau wie

ein 8<irf un5 näpc ununkrbrodjen einen feinfträbnigcn Hcvjen

I}errtie5€r, bcx alle Welt gki^mägi^ un^ cjriinMicb mit feiner

I}äf|Ud}en, falten ^eudjte 6urd}tränfte. 3n ^er ftillcn Cuft u^tc

ftdi fein Keißicin. Hein Caut. Ti\d}t einmal ein ^unb fanb

^en lUut 511 bellen. "Dk Bäume nnb bk (Berippe ^cr ßccfen=

büfdje, i)on bencn tioftlos bit gelben Blätter in einen [dimu^ic^

naffen Utober r>on (Erbe nnb faulenbem Caub niebertaumelten,

ftarrtcn von bn vkUn unaufbörliA niebergeben^en lläffe wie

fd)war5lacfiert. (Trübfelig, mit feudjten tPänben nnb rerbunftet

ftanbcn ^ie Pillen in bm c^rauen (5ärten. lieber bcn UVc^rafen

un5 öurd) Mc Mden, roftroten, braunen, grell giftgrünen nnb

gelben in ^cn fd}war5brau.nen 8d}lamm Ijineinfaulen^en Caub-

maffen fdjritt er wie über einen jaudjigen 0umpfbo5en. ITic

Cß nadjhcr bergab ging, auf einem tüege, aus bcm bae (5runb=

geftein bes Berges nacft l}cri>ortrat, fam er je5en ?lugenblic! in

©efabr aue5ugleiten un6 5U ftür5en. ^n feuditen l)ünj^en, ö^

nnb unbebaglidi lag unten in il^rer Mtulbe bk Btabt ror bcn

grauücrflorten fernen beß ^flugtaleo.

(Dbgleidj er IPal^ auffudien wollte, hatte er mit ?lbfid}t

nid)t bm IDeg juin Berg l}inauf geii">ählt, fonbern ftieg 5ur ^tabt

binab, um fie 5U &urd}fd}reiten nnb von anderer 6eite her einen

anberen Berg l^inauf in bcn VOalb ein5iibtingcn unb v^ort umher-

5ulaufcn, fo weit un^ fo lange er nur fonnte.

(Er wußte nid}t, in waQ für eng 5ufammengcquetfdite

IPijifelgaffen er eintrat, fiein Vynnb^ fein &i;>a^, gefdja^eige ein

^Uenfd}. Das l^olprige Pflaftcr roll liefen, fdiwar5en 8d}lammeo.

Üote efcnftev» tote Cüren nnb Core. gwifdien bcn grauen Kegen=

fträl}nen ein ^umpf bei3en^er, ruffiger ©erudi iH^n nic^erge^rücf«

tem ^ffenquo-lm. (Braue, gelbe, blaue, grüne, rote ?tünd}e iH^^n

fd>war5grauen IPafferftreifen kang herunter häßlid) rcrunftaltet.



IPi R^fd)ic|c. öi^c ^fc^[tcl•Iä^cn. Warn ^uO I)uftcn^c lh\c\c fidi

crI}ob, fqroci|tc Ci> an fchnurrivjcn liebeln, rorbän^cn^cn Räufer-

^uän^c^, najycn, [cbii\ir5bi\iuncn rad}5icijcln bin, an rcranttcv'

tcn, Hcinetx ^firmjd)iI^crn mit |on^Clbarcn Budiftabcn, an einem

toll bi5uircn Profil auf-- un^ nic^crc5ebcn^cr Dadn•än^cr. "Lady-

rinnen raufditcn, un^ cö plätfdjertcn un^ riefelten jittrig o^cr

ftru^eIn^ roiirärtßeilcnvc, fdimu^i^l^Klbe Hinnfale. Unb binter

^en triften, fd}a>ar5en Jcnfterlödicrn bauften arme Ceutc ^n^

pi^ilifter, arme Ccutc un^ pbiliftcr.

JUittcn auf ^cm fd^makn, böd'vir^cn, glitfd^icj naffen ,fabr=

^umm, ^urd1 6dimut5 v.nb Sdilamm baftete uu^ alitt er ror^

u'ärtß, fül}Ite, baf^ er bleidi uit5 bobliiviuc^ic} irar, ba^i ^ic

?hu3cn ibm tief lagen nnb ftarrten, füblte, luic ^er falte Hcv^eu

ibm ino (Bcfidit prid'cUe, xt>ie ^er fdion ^urd^näf;tc Rut ibm

fd/tfer IlMU•^e un^ ^ic Häffe l}icr nnb ^a ^urdi ^ic Pvlei^una

wollte.

IMnauf «räncrö un^ bir.ab. U'^ie ein (?cfpenft ein vom

Hc^jcn :(raufcbroar5 t>ernä|]tcr aller 9an^ftcinbrunnen mit einem

plumpen 9d)u>an, ber eine Iiupfcrröbrc anftatt ^eö ödinabel^

battc un^ feinen IPaffcrjlrabl in all Me cnMofe, a^raue Häffe

bincinplätfdrcrn lief^ (Eine bobe, alte treppe auo bröcfli.-^em,

i3litfd]naffem (Lviffftcin binanf: un^ er r^elaniite in breitere

Straften.

Perfcbr. - <£in paar fd>u>erc,ela^ene l'aftiracien ratter-

ten, donnerten, frad^itcn ädi5en^ fdjmerfäUic^ auf ^em Jabr^amm
mit naffen, Mcfen (Bäulen ^avor, Mc ^fubrFncdite ^acHeinen über

Hopf wnb (Dberfövpcr gebogen. t)ic cleFtrifdie ^trafumbabn.

^Itcnfdien auf ^en Bürcjerfteia^en, Mc crften, ^enen er beute be-

a^ecjuete. 8d)U)ar5e, eilii]e, rorajebeugte 8riiatten unter c\län3iv3

naffen 2\egenfd}irmen. 8ie erfd)rec!ten ibn. Bdicu, mürrifdi,

mit einer nerröfen. ^fcin^felil3Feit mieb er ibncn auc^.

ctr bo.i in eine Hebcnc\affe ein. '2ln naffen C]>artenplanPen,

triefen^en Reden un^ ir^vn^u^eldien uniften ?tred'en bin. Heber

einen Flcinen, ö^en, bolprigcn piat^ mit einem to^'^einfamen,

alten Btcinbrunnen. änMidi aue all c^er trüben, i-iei^iclfditen

€nc^e bcrauo, im .freien, beim ,fln|V ?eine breite, ö^ {\rau
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tl•t•ibcn^c U\-.ffcii!iviffe mit ibreii ftumpf bleuten ^iditcrn lief;

^ic v£mpfin>unc5 ^'^^ ^'^'^ lläffc faft uncrträcjlidj merken.

jDrüben auf ^cm anderen Ufer ^eI}nte [ich ein Jlad}Ian^

mit tOiefcn wnb Jel^ern 511 bm Bergen l^inüber^ bie, von ccn

öiditcn Hevjenfdileiern rerbampft, fd]n;ur3 wnb Miftcr ibrcn

inädjti.ien TOcili unterm ^unfelgraucn ßimmel l?in50(3cn. IPeif?-

o\rau {icballte i)ünfte qualmten r>on ben fd}ir>ar5en lüal^maffen

auf. I)ie Wnät nactten, fdiroff Hüftigen iinb t^ertüitterten

CBraugefteinö ragte mit I/od)geiPÖlbten Jlädjen aus 5er IDal'

biinc^ berau6. €iiier Mefer Berge redte [ich fabi, nur bodi oben

üon VOalb gefäumt, irie ein riefiger, run^er (tulenfopf rorn»

über gegen 5aö ©elänbe un^ tm ^hxfi ber. IPie fdva>ar5e

äugclballen siebten sabllofe Büfd^c an 5er fdiroffen, run-> vor-

gea^Mbten 8tcinu>anb. '2lber nod) bod) über ibn biitaus ftarrte

feierlid} M'ifter ein gemaltigeo, fd)anir5eö Bergmaffii\ JTu'J ireit

nnb breit im £anb aU 5er böd)fte punft erfdiien.

(Er überfdiritt 5en ^lufj un^ ^urd}ciIte 5uv< fladie vßc^-

län^c auf einem fd)iammig aufgea>eiditen, grunMofen J^eI5n>eg,

ber ibn auf ben dulenfopf xxnb 5a9 JUaffiü 5U fübrte. (Er

nnifjte nid^te, als 5a|^ er 5a binauf, unb >af; er ba ohm auf

5em böd}ften punft fteben mollte.

Die Il''egrän5er: oderfa^Ie, braune, giaue jDürre, mit bem

leisten, fpärlidjen, franfl^aften Kafcngrün ^a5mifd}ea, matfd)ig

nafi. Bier m\b 5a eine t^iftcl, eine einfame UIettenu?iI5nie, ein

le^teö, gelbeC' Blümd^en, eine wübt '^\d}ox\c mit ihren blafv^

blauen, bidjt am 5äl?en Btcngel auffit^enven Blüten.

Die naffen Stoppelfelder, llmgepflügtec- Briid^lanb mit

naj^Derfdilammten fd)aVir5braunen SdioUen. Die Hübeiibreiten

mit matt gläubigen Cidjtern auf ihren ibreitblättrigen äraut^

büfd}eln, l^ier un5 ba \}od) in Samen gefd)o[fen. Die Uartoffel«

feiger mit ihrem fdnuär5lid) i^er^orrten üraut. Die langen

IPiefcitbreiten. Durdi Hegen un5 ^raubunft 5a>ifdien 5cm leg-

ten, blaffen (Brün 5eö 3al)reö in adelten Jlecicn nnb langen,

5id}ten Streifen 5ie Rerbft5eitlofen mit ii^rem geiftcrbaften

Blajilila. Vau gefpenftiger Jltagie in all 5em enMofen, ö5cn

^naw unb all ^er riäj^e 5icfe leiste blaffe Jarbe, 5iefer letzte
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ed}iinmcv, bk le^te in ®iaii, (De5c ull^ Viä^t ertrinfen^c Spur

von Ccben. €in Ccbeiüobl, ein ®rufj olpie ßoffnuncj, ein geifter^

baft bchifcbee Cädieln. l)m un5 ^a ein trübfeUger Bufdi.

fiarr^ fd)aHir5, tot, Cji*^tee.f in aller nviffen IDeite; ober eine an-

cinanberviebränvitc Baiinu-a-uppc mit bnnftüenuifdjter, c^rvEU-

fd)iLHir5er IDipfelfontnr.

Btumm ipatete, glitt unb ftür^te er ronvärtö unb immer

l^oru)ärt9. Beine äleibung war fdjon fd}iefergrau vot IMffe.

Don 5em burdjmeidjten, fdjireren J^ilj [eines ^utcs bcrab rann

bas IDaffer in Bträ^nen üJjers ®e[idit, lief ibm auö ben burd}--

nähten paaren btn ^als hinunter in btn fym^txac^en I^inein

iinb über 6d)ultern, Hacfen nnb Bruft.

2(n einem einsamen ^edenrofcnbufd) üorbei. €in Stallen

in einer ftarren, raftlos feudienben, bet^enben inneren (Debe: Mc

vielen roten Ragebutten! (£9 luar ale luäre mit einem ^llal

irgend etn^ae gea^efen. (£0 fdiien ihn etira» befdiäfti^en, i?er-

lueilen madjen 511 ivoUen. '2Iber ee blieb nidjt, gemann u>eber

I^eutlid^fcit nod) ®eftalt, ii>ar mieber fort nnb vorbei.

Da befdjrieb 5er IDeg eine plö^lidje Biegung un5 ftür5tc

föiiiilid} auf bie !a^le, \}od} oben u>albgefäumtc, runbe ^fele-

u-anb 5u, !lomm mit einem Pfab 5« ihr empor dx ftu^te, u>ic

er Me mäd)tige, porgea>ölbte Steinmaffe mit einem Ulal fo un^

mittelbar üor fid} erblidte. (Einen 2lugenblid 3Ögerte er, bann

aber begann er mit betn [jnftinft nnb ber inedjanifdjen Bamm-

hing eincc> nad)tu)anblcrö btn gefäl?rlid}en 2lufftieg, bm ihm

ber üom J^elbioeg abbiegenbe unb über ba\ runb r>orgea»ölbten

Hopf l}in rorn^ärtö fül^renbe fdimale Bteig ermöc^lid)te. tt)ilbet>,

^äl^ftruppiges (Sebüfdj, groteöf »on Stürmen un5 Unn>ettern

3cr3auft, fäuinte feinen llanb am fdiroffen 'ilbgrunb Ijin, nnb

anbereö ragte über ibm auö 5er IDanb bervor unb lief? au^^

Kiffen unb Sdjrünbcn raul}e lDur5clfd}Iangen von 5cm fdjiefer-

fd}ii>ar5grau genähten ©cftcin l^erabbängen. Bdjritt für Sdjritt

riomin er, toUFübn, aber mit einer fcltfamen (5leid>gültigFeit.

l^oö:} ee voai ja nod) ctiuaij loic ein Gefühl, eo ii>ar 'ilnfpannung,

t^rucf, Rieben, Debncn, Spannen unb ülammcrn von illue-feln

unb ScbniMi, Kingcii, ^fmpfinbung



€nMid} ftanb er oben. 2luf einer breiten^ fladjgeirölbten,

[idjcren '21n{}er^raöfläcbe, bie 5er fdjwarse IPalbfaum ^<xIbmon5-

artig einrabmte.

^in Blid in 5en jäl}en '2lbgrun5^ btn er ilberftan^en hatte.

€in Blic! über IDiefengelänbe, ,flufi, Btabt nnb Bergmelt von

iirauer ßö^e ins (Braue. Hic^tö ringsum in tobftiUer, lauliger

l'uft, bk bk Perwefungögerüd^e 5er Dcgetation trug, nitbte-

als ba& eintönige, enMofc Hicfcin bes KegcnfaUeö. Der Blicf

war groj? un5 eigenartig, 6od} es hielt iijn nidjt un5 warb ein

iiihaltleeree Starren.

€r wanbte fidj. I)cr Pfa5, 5en er Iieraufgefominen u>av,

führte ihn je^t u^eitcr in 5ic !Düfterung 5e& Canncnforftes hin-

ein. I)urd} rerborrte HaMj'cl]icf)ten un5 Blaubeerhaut fcbritt

er rormärts, mit Jeinem anberen (trieb un5 5iel, als vorläufig

nur immer 5U fdjreiten un5 5U [d^reiten, gleidjriel wohin? Heber

i{}m, um i^n baß eintönige (Seräufd) 5eß 2legens. (Ein fprühen-

5er, feudjter Dunft; ^ier un5 5a fd^merere (Iropfen o5cr 5er

freiere HegenfaU. I)er Rumpfe I0al5gerud) mit feinem Uien-

haud) u)irfte marm. ^ur Hedjtcn un5 jur L'infen ^ie rotgrauen,

graugrün 0£^5ierten, gcifter^aft ftarr ftillen ©tammfäulen mit

ihren magifd}en Sdjlcicrn 5er unteren, üer5orrten 2Iftruten, in-

einan5crgen?irrt, Don grüngrmien ^fledjten behuftet. 3n 5er

Jerne »er^audjte ihr (Sraii in ba?> nächtige I)unfel 5er iral5'

tiefen I^inein.

2ln btm tiefujeltperlaffenen Ceben ein famer Bdincifen ror^

bei, pon 5cnen 5urd} 5en unen51id}en Hegen, i^on all 5cr Häffe

triefen5e un5 gen?afd}enc odcrgclbe Bol5ftapel hcrüber5uTifteten.

(Eine Cichtung, r>on ho^em ujil^ftruppigem (Öebüfd} ftarr, füll,

troftloe ö5 I)cftan5en. t>urd} naffen (Brasmudjö 5urd). '2\n

fdilammigen, braun5unflen CaAcn un5 3^ümpeln vorüber, ^in

bo5en-lofer, fd)u:>ar5er I0al5rr>cg. 2^innen5e, plätfdiern5e, ran-

fd)cn5e Kinnfale, fdjmu^ig grau mit jittrig un^ unftet ror^

«?ärt&geu?irbelten, i?cr5orrten Heifigftücfd)cn, 21annenna5eln,

Roljfpändien, Borfenftüddien 5rin. IDeifjlidjgrauc llel>el5ünftc

un5 Streifen, 5ie in 5en lDal5ticfen ihr trag hufd)en5eö liefen

hatten, rom Bo5en auf5ampften un5 fid) 5U 5en fd)mar5en lUip^

fein em.por5ogen. 5^"^^ fdnedPen5 5ai3 5umpfe Rradien abftür3en-
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^er iiiorfdier tiefte, Me all ^ic Häffe in ^el• IPalMiefc ron ^cn

Btäinmen V6]ic.

lieber eine Scbonun^ hin. einen abi5eI)ol3ten ^ano^ Ijinauf,

^cl• von x'cii c.efallten wnb vom (i^ef.mciy betreiten Stämmen
U'ie mit riefettbafteri Streid}böl5eiii befdt war. ^iii" l-'infen fübrte

eine lucite, gleid}fal(e ab^ebol^te, o^ev mit juikven öLänndien be-

pflaii5te £al[d)lud}t ]dnäc\ in eine freiere L'an^fdiaft hinab. '2U\

bolzen Bctviflanren ireit un5 fern bin ein feierlidj ^cr^llnfteter,

grauer IDeitblid mit einem lllal mäd)tiv3 aus all ^er [dnrar5en

Bcrgu^elt berauöycfdinitten. (Ein [eltfam öro|]er, fo eigen»

artiger Blid! War in bn Seele lyie eine fd)ir>er un5 Mifter

rerflortc^ geifrerbafte, [eelenlofc nnb bod} erhabene 511elo^ie

pon tief fdiwermütig überragcn^er ßodnDelteinfamfeit.

II n^ höher ftieg er aufii'ärtß ^urd^ ^iditen, alten (Tannen-

forfi:. (£tR\i'3 irie ein Zon^ ein olon, ein fdiiuercr, erhaben

mübcr ^on in irgenb einer ibo^enlofen (tiefe graufen^; fo febr

eine le^te^ toUmütigfte Denyegenheit lodcn^^ fo unmi^erftehlidl

5,ieben^, eine Dermcgenheit, oie ihren IPillen lln^ ihre Be^

[iimmung fannte . . .

(Enblid} hatte er bcn bödiften Gipfel ;^e6 lllaffivs erreidjt.

Die Mdite UViIlning lief; l}ier oben einen runden pial3 frei, in

Neffen yfiitte 5ii'ei hohe, .graue, ge-ualiige ^felc^Flippen ragten. Die

eine ging nod? ein BtM über bie (Eannen empor. Sic war

wohl ein gefudjter 2hi0fid}t5piinFt, oenn eine l'citcr iinir an ihr

'befeftigt, auf bzx man fic erflimmen Fonnte. (Dben ivar fie

breit un^ geräumig. (Eine öiannt ragte auo einem Spalt her'

ror unb (Beftriipp iinuljo aui3 ihr in ^k f>öhe.

€r Jlomm Me naffc Ceiter hinauf, befand fidi oben auf

^em fladjen (3ipfel, man fonnte ein paar Sdjrittc tun, [it^en

nnb liegen, lya eine euMofc IPeitc ^er Bcrgirelt hinein bot

fid) ein Blid* über ftarr hingemellte fdiuvn-^e lUul^rüc^cn.

llid)ti3 lueit nnb breit als Berge, Berge un^ UMK"^, erhabene

(Liefcinfamfeit ^Cij höd)ftci: un^ graueftcn PunFtc^.-.

llebenuältigt mit einem ^llal von einem tieffcltfam gleidi-

mutigen Ijeimgefühl lief^ er fid} nieder, legte )id) in feiner poll^

l'tän^ig ^urdinä^tcn Ulei^ung lang auf Mc narfte, nafj'e Stein*

flädic. IPeific DunftioolFen unter fidi ^n^ über fid} ^ie blei*
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g^xaiie ßinimclsöb«, Hicftc er über 6ie (EnMoftgteit 6er frf^ujat*

5en IDipfelmaffen f?in. Unb fül^lte, fa^ je^t bas unabläfftgc,

ftarr tDÜ^Ien5e '^udm feiner ergraufen5en @eele, fü^Ite^ fab,

tt>ugte gan3 6-aö unfäglidje <5raum 6iefes (Erlebnifffs, 5effen

Dampirfrallen i^m eine fdjon lan^e bereite IDunbe in jenem

2lrbeitß3immer ein für allemal aufgeriffen Ratten. Unb cß

gab auö feinem €len5 me^r eine gufludjt, es n?ar btv eifigc

^auc^ 5er toten Seele, 6er i^n getroffen! Der Punft! Der

tote Pun!t! — Der ^el6, 5er Jltann u>ar tot! Iln5 ein Harr,

ein Stümper, ein i5iotifd)er, tranfer, irrjinniger Delirant mar
er geir>efen! (Eitelfeit un5 Crug felbft im bcften ^falle fein IDerf

un5 feine ^o^en <5efid?te! — Die Hcligion mar tot, un5 es

tuar alles, alles, alles gleicfjgültig un^ einerlei! (Ein Itotiüen«

5iges i}atte fic^ t)oll5ogen, o5er eine unaus5enfbar grauenvolle

6ün5e un5 Cäfterung ^atte leben5ige Heligion gemor5et.

(Er mar am Punft, er felbft uxir 5er punft! —
2lber 5a gefdjab i^m ein Befon5ere6.

(Er mar 5a, 5er fürdjterlidje, fcl]meben5e 2lugenblicf, mo
feine Seele nur nod} ©on 5em Crieb 3ucfte, fxc^ t>on 5iefem

Stein in 5ie QCiefe 5u ftür3en un5 — r>on voaQ au^er5em nod}?

IDas mar je^t Rraft, mas mar je^t Sdjmärfje? (Es mar nid^t

3u unterfd}ei5en. IDas mar Hlut un5 mas mar Jcig^eit? Un5

mas bannte fo 5ie6 mie jenes fo peinroll mit «iner un5 5cr

gleid^en fürd^terlidjen Starre?

Iln5 '5a ging mit einem Utalc ein lauter, lad}en5er Sdjrci

üon i^m aus mitten in 5ie riefeln5e, graue, 5unfle (Einfamfeit

hinein. Iln5 nodj einmal. Unb 5er Sdjrei mar5 ein Cadjen,

ein (Bahnen, dn Sidj'5e^nen. Unb plö^lid? füllte er feine blei-

fd}mer 5urd}näj|tc äleiöung un5 5as über feinen nadten i>ib

rinnen5e IDaffer, un5 mie etmas Itotmcn5iges rollbringen5

un5 etmas Unt?ernünftiges, Sinnlofes l>efeitigen5, marf er 5en

^ut beifeite, 50g \id) 5as 'i^adttt aus, legte Stüd für Stücf feine

lllei5ung ob, bis er gan3 nadt mar.

Un5 es mar ^as (5efü^I einer tief aufatmenden, fro^-

mil5en, unfäglidjen, übermenfdjlid} fidjcren, ladjen^en Hube.

€in unfagbar ruhiges, fidjeres, fpannen^es (Sefü^l T?on ßraft

un5 lilannbeit. (Eine fo nie gefannte förperlidie (£mpfin5ung,
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Iiingcnommcnheit, ^ntrücttbcit, Clement, lln^ ein unbcfdireib'

lid) wonniyCß Xlrcjcfübl ron E\af[erfrifdH', Bcimat, IDiccjc, '^In^

fariv;, Ihfpnnuj. Un^ Bac» un^ oCaufc, un5 ein ßinüber über

eine unjftij'd}e 8d}UH'Ile. lln^ imubc nodi einmal cirof;, froh-

ii>il^ cntrüdt julldl5en^el• 2üif unb 8^d}rei: erlöfte UVite un^

(Liefe, ^ie ihre uncnncf^lidre liraft, 3uc\enb unb JüIle abnte un^

arüfUe! — — —
2In^ertbulb Btun^en fpäter imb nadvmittagö nad) jiuei llln-

befiinb er fid} ipieier unten in ^cr StaM. tDbt3leidi cjänjlid)

^urd)iräf;t, je^t oljne ein 6efübl von lläffc, in einem ^uftan^,

^cn er iiod} niemals cjefannt in feinem Ceben. Vlod) nidjt ein«

mal ein Staunen unc> eine Jreu^e, ein feltcnftcö (Erlebnis be-

ftan^en ju babcn, u-iar ibm im Beiuuf^tfein. (5a]\}, ein rubig

entrüdteß, fid>ere6, u?un^erfam iJlie^erc^cla)fencs, Oje^anfen-

v-ais^elöfditcs iroblgefübl luar es, ^as ibn battc . . .

fjn tiefem ^iif^^"^"»^ begab er fidj in bcn Jifd)fellcr. (£r

fanc* ibn warm, bämmerig un^ leer 5U tiefer Stunde. €r bc>-

fteUte fidi eine ilaraffc guten fyamaifarum, Mc er ^u einem

greifen (teil austranl. I)ann madite er fid) auf ^en Beima-^eg.

ir>oblig pulfte ibm ^as Blut burdi ^en Celb. lOic ^urdi

eine crftaunlidie 5Härdienu?eIt ^urdifdiritt er, mit fidreren, ge^

laffenen Sdjritten, in einem unausfpred}lid}en (5Ieid)geu>id)t

feiner (Blie^er, Me Sta^t wnb traf gegen ^rei llbr in ^er X^illa

"^lltmann ein.

Unten im ^flur traf er nicman^. lim fidi auf fein ^immer

,^u begeben un^ feine Ulci^ung 5U lücdifeln, ftieg er ohne luei»

leres bk Crcppe binauf. "^Iber in ^em 'ilugenblicf, als er oben

ben Jlur betrat, tat fid} ^ie (Eür bes ^Irbeits^immers auf un^

^cr Hopf ?ütmanns Fam 5um Porfdrcin.

„3a, aber . . . 'ilber . .
.?!"

^unädift ftan^ il^m eine IPeiie 5cr Perftan^ ftill, ^ann

aber fam er mit pen^eln^en Kocffdjöf^en auf ^llartin lo&gebottet,

friegle ibn mit fpit;^ 5upfcn^en ,fingern ain Korfärmel 5U

paden unb begurfte, unterfudite un^ bctaftete ibn von oben bis

unten.

„fjÄ, aber . . . ?lber — luie fiebft "Du >n\\\ aus?"

nel5t fdjnupperte er dwd).
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„Ilii5 -r ja! 2lbcr nad) voa^ ricdjft Du 5cnn? — Ja, fag*

mal: XI\xö foÜ. ^cnn ^as beij^^en? IDaö baft I)u 5enn ^a ge-

macht?'*

„€inc lOan^crung I}ab' id} gemattet, bin naj? geii>or6cn un^

babe, um mid) 511 cru)ärmen, Hum gctrunfen/* gab ülartin unter

einem Cad}en Befd}ci^, ^cjyen er fid) [elber faum ben^uji^^t xcar.

„lüie? — 3<^ na, aber . . . aber ... €b! 5"tfi^<^ff""^'

'Rodnntcreffant! — Ha aber u?ir!lidj, fcbr interejyant! — fja na,

nnb i>a ift ja bod) überl}aupt fag' mal, ein patzt von Deiner

^Butter ange!ommen? @o ein langer ßarton 5a? ll>aö 5enn

für ein pafet? U)o5u [diirft fie Dir Pafetc?''

Jllartin, von &em Cebenö5eid)en feiner TRutter angcnebm be^

rüljrt, öffnete fein gimmer nnb trat ein. ^Ilit fauber v>raufge=

legtem gelben pafetfartenabfdjnitt lag bau Ipaht auf einem

StuI^I. (Er 50g fein (lafdienmeffer berror, fdinitt bk 5dinur

bnvd) nnb öffnete eö.

„5ä na, aber was 5enn? (Ein — (ßefeUfd}aftean5ug?''

lllartin erfd}raf. (Er batte gar nid)t bemerkt, 5aji 2Utmann

hinter il}m ber mit eingetreten xvax.

€e lüar Daterß nodj gan5 neuer <ßefeUfd}aftöan5ug, bin

JTtutter t>om Sd^neiber Ijatte umändern laffen. 2lber ^a I^atte

2Utmann il}n fdjon un5 bielt ibn Bind für 3tücf gegen ^aö

Cidjt.

„5^T ^^^^ ^^ic u"^ 1^05« b(Xt fie Dir 5cnn fo einen 2ln5ug

madjen laffen fönnen? — Ja aber bae> foftet 5odi, um (Bottec--

triUen, (5eli5? — H)o5u, W05U, IÜ05U?**

2lber bann geriet er mit einem JUal in eine gan5 entgegen«

gefegte Stimmung un5 vok eö fdjien, auf einen Einfall.

„(EI?, Du — 5ief?' Did) bod) aue! §ieb' Did) um! ^ieb'

5oc^ mal an nnb lomm' bann mal 3U mir 'ruber! — Behebe! —
3d} gc^' alfo. gieb' an, hörft Du? Jd) muH Didi alfo mal in

bem 2ln5ug febn.**
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16.

€ine Diettclftunbe fpätcr trat 51lartin mit ^em (BefeUfdjaftö'

rod angetan hd i^m ein.

„2td) luas?" tief 2(Itmann Don bn Cl^aifelonguc ^er. „(D,

c;ar nid^t übel? — Biel? mal, fie^ mal! IPirüid} beinal^e fc^ict!

7)wax ein wenig nad? 5er geftrigen ITlobe — ^e^e! — , aber fonft

gar nidjt ol^nc! ^igiir! — 3a aber fag' mal: xoo^ii im übrigen

C

IDir geben ja 5oc^ feine (Befellfdjaften, ixnb idj felbft, ii>eif|t ja,

gel}* aud) nidjt in (5efellfd>aften. tDo5u alfo? — ßeljelje!"

„Hu\ man fann einen fd}u?ar5en 2ln5ug boA) immer

braud^en?"

Hlartin l}atie fid} bei liefen IPorten nid^töBcfon^ereö ge^

bad}ty u ^atte jxe nur fo aue feinem augenblictlid>en felbft»er-

geffen aufgemunterten guftanb ^cr^iuß ladjen^ bingefprodien.

?lber gerei5t fu^r 2tltmann fofort braufloe.

„(£^ tpie?! IPas? — JU^m! — 2tl? fo!"

Had^bem er eine XDeik mit eiitgefniffener Cippe vor fid?

I^ingeblidt ^attc, 30g er eilig fein Iloti5bud} bcri^or unb iimditc

fid) in feiner pebantifdj forgfältigen IDeife eine Iloti5.

„EJim! — T)VL fagteft mir ja bod? mal, Du u?ärcft nodi nie-

mala in ©efcUfd^aften gemefcn? iXDie?"

„Hie."

„tOas?!" fdjrie 2iltmann nnb ful}r vor gcrei3ter Uhit I^alb

von bn (El^aifelongue in 5ie ^öl^c. „fjd} bitte! fld} bitte

Jcl^r ! T>ai> I? a ft Du gcfagt!"

„(D, aber idj fagtc boä} eben: fidi bin nod) n i e in (öefell-

fdjaften gewefen."

„'211} fo! Ha alfo! — (ßan^ red}t, unb ganj timaQ anbete»,

lieber .freiinb, u?cnn irii bitten barf. IWaw brüd't fid}, nid}t

f.



voai)Xy forreft nnb unmii|r>crftänMif{i aiii?. — Ha ijut, la^cn wk

tOugtc ^cl• r^immel^ warum er j^e^t mit einem ^Ital aber-

mals fdmieg, nnb über tr>eld}en <5e5artfengänc3en feine ^leugcl*

dien fo angeftrcngt blin3elten. Unb mußte ^er ^iinmel, warum
er bann plö^Iidi fein medernbeö ^ad^tn ^ören lieg.

„O^t ^^^^ warum eigentlid} uidjt, weshalb bift t)u nod)

nie in ©efellfd^aften gekommen?"

JTtartin fd^wieg. (£r «rjliauntc über fid} felbft, ^enn er

\}aiit VXüljc^ ein lautes £^ad}m 5urüd5ul}alten.

„jQeljebe! — ©efeUf(^aften madjen IHd} befanc^en, wie? —
3oc ndy fo fag' ^od} einfac^: ja! lUaß ift 5cnn ba weiter 5u

t>er^el?lcn? Jltan ift fdjlieglid} wie man ift, ha\tal — 2lIfo in
fübift I)id} in (5efeIIfdiaften befan{5cn; fagcn wir: cjcniert."

lüic^er fc^wieg er einen 2lugenbli(! un^ blictte mit amü-

fiert nad}^cnPIid} gefniffenen ?fcugcld)en in ^cn Haudi, ^en er

feiner 3ig^rrc cnt5og.

„Ucbrigens natürlid) etwas, xoae Tu X)ir abgewöhnen

fannft. — ßm! Ha, es rcrfte^t fid) felbflüerjlänMidi, ^rtf;

lüir hier 5od) nic^t fo gan5 nnb gar o^nc Umgang fln^, unb . .

Via aber, geh porläufig! (Ein andermal! — Ttlir ift ^a roa<'^

eingefallen, ^e^cl — ?lber ein an&ermal me^r ^at>on.

Ha geh, gel?, geh!!" fdnic er, vor ©ereijthcit unb lt>ut mit

einem MM wieder gelb bis in ^ie riaarwurjeTn hinein.

*

I)ic ßlappcrei mit öcr lltafdjinc ging in ^cr nädjften gcit

ciag für (tag weiter. 'Jlud} fonft Iiatte ^Uartin 5cn Hopf r>oU.

Die HUitter I^atte ihm in einem ^em pafet beigefügten Brief

mitgeteilt, fie fei in 5er legten '^tit unpäglid) gewefen. Das

tat fie fonft eigcntlidi nicht. (Er wufrtc olfo nid)t, ob er einen

"^tnlag 5u Beforgnis Mraus cntnel^nicn follte.

Von ^en Raffeegefprädjen im 5Irbcits5immcr hatte er fid)

jc(5t freijumadjen gewußt, inöem er feine 2Irbeiten, 5U 5cnen audi

fdion bk p^ilologifc^ett hin3uge!ommcn waren, rorfdnifc^te. ,frei*

lid^ fan5 er fidf ba^nxdi Tiltmann gegen-über nid)t befon^ers

bejter gejlellt. iiefer merfte feine ^Ibfidjt, ihm aus 5em XDegc

5u gc^en nnb nahm fic i^m übel. Dielleic^t war es 5afür ein
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3cid)cn, vufi er aMe^cr mit feinen 5on^crbal•Fciten anfinc;;. 60
bdäftic\tc er ülartin 5. B. mit allen möc^lidien auf^iebcrifdi ^e^

fdjtttä^ic^en Pertraulidifeiten, iVib ibm in jener jon^erbaren

IPcifc ^ic Vyanb ufit».

l>a aber Äudj ^aß auf ^llartin feinen €in^ruc! madite, ye=

riet er in eine Periode C5erei5t nic^ertTäd}tic^cr 8d}urigelei. !Dodi

audi darüber gini3 ^llartin binu?cg. Sein ITefcn 5civ3te fid) in

allem, tDaß ronnöten un^ von allem ^Infanc; an ^wifdien ihnen

i^ercinbart iror^en rcar, biß inß fleinfte gefäUig un^ 5ienft-

lüillig nnb von eher fdion peinlidicr 0eiinffenbafti{\!eit, im übri«

c\cn aber ^erartic5 mun5tct iinb iiadi anfien bin biß 5ur an--

fd^einen^en Bd}üd>tcrn'beit rerfdiloffen, v»a|; eß '^lltmann fdilicfv-

lid} lancjiueilicj tiniröc un^ er ihn 'üor^erbatl^ 5ufric^en lief^.

5m übrigen füblte fidi illartin (un^ ^aß befam ^ann für

alleß, u?aß fidi fpäter ereignen feilte, eine außfd}lagyeben^c 15e-

^e^tung) feinem (Dnfel gegenüber in einem befon^cren, gan5

eigenartigen Derhältniß. (£ß lag in feinem IVefen, baf] er ihn,

1U05U ja alle Deranlaffung vorgelegen hätte, nidit blof? fo

fcmifdi 5n nehmen i^ermodrte. "Da^^ er 511 feinem äu)leren X)orteil

feinen 8d}ir>äd}en gefdimeidiclt hätte un^ auf fie eingegangen

ir»äre, fdilojl fidi cbenfallß aiiß. 6d}on ircil er ihn (511 feinem

eigenen 21ad}teil, ja, xok fidi fpäter beraußftellen feilte, bei einem

Baar fogar 311 feinem Berljängniß) ba^^n 5U crnft na^m. ^u-

lucilen empfing fr von ?lltmann 5roar ^en ^£in^rud einer mania-

falifcben Hatur, n>aß ihm faft 'ilnlaf? 5ur 21ad)fid)t, fogar ^u

•einem gcwiffcn Jllitlci^ gab, aber baß n>ar nid}t baß (£igentlid)c.

(t\ beurteilte it^n tiefer. IPenn iJ^in gelcgentlidi ^eß lPalbfpa3ier'

gaugcß mit Cbriftine 5unäd}ft nur erft aiK-' bem IlnbcunifUen her^

ror ein (Gefühl für eine gcunffc I^ämonie ron 'ilUmanuß liefen

aufgegangen ii\ir, fo hatte baß einen nad)l)altigeren cEinbrud!

auf \[}n bintcrlaffen unb fid} ihm 3U einem beunifUeren llad}-

bcnfen gcfcftigt. Unb in bicfem 6innc fül^ltc er fid} genötigt,

ihn crnft 3U nehmen. €r maf? ihm bie €igenfd)aft eineo in ge*

luiffem Sinne bebeutfamen CharaFterß bei. t>aß hing bamit 3U'

fammen, ba\} er 'idtmanuß 'iluffaffung ber '2lußn<ihmepcrfönlidv

feit eine bcftimmtc IPal^rbeit 3U3uerFennen fidi genötigt füblte.

€r empfanb in biefcr i^infidit tatfädjliri} eine gemiffe, faft aber-
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.-Jäubifd>c 6iiicu ilrni ijccjenübci^ bnvd) ^ic er fid} foyar auf eine

[plt[amc IPeifc an ihn öcfeffelt fübltc. 2\hn es I^an^eltc fidi

^abci um ein ]o fonberbarco (ßcfübl^ bafi er felbcr aufJcrftan^c

cKwefen it>äre, fid} darüber ine flarc 5U fommen. I)a5 Be-

^en!Iid)c war jc^cnfaUc^ ^aj? er nidit unbefangen mar, un^ ^aj?

er fid) beftänMcj c^enötigt fab, fid] in einer tücifc mit 2lltinann

511 befdiäfticken, ^ie einen rid|tigen, gefunden innerlidien ?lb'

ftanö aue-fdiloj?. Jltit einer derartigen StcUungnabmc befin^et

man fid) aber cinent fold^en ^Hcnfdjen gegenüber in nid)t geringer

CJ>efabr, un^ öas foUte fidj baI5 ermeifen.

!Dod) 3unäd)ft l1?ur^e er von '^lltmann, 5er ibm fd)on mebr

mie 5u riel aufgemerft batte unb ce^ iljm in feiner (un5 tatfäd)«

lid) ^er be^enMidiften) H)eife ein für allemal nad)tnig, 5ufrie5en

vjelaffen.

?lud) Cbriftine mar für ibn jet^t fo gut mie nidit vorbanden,

)o aue>fd)licf?lid) mar er mit feinen ?lrbeiten un5 feinen feelifd^en

5uftän5cn bcfd)äftigt. ?hid) ibr gegenüber geigte er 5ie? in fid)

i^erfdjloffene, 5urücn)ailten5e IDcfen, ^iefe gera5e5u mijltrauifdi

auemeid)en5 un5 in fid] I]ineingefniffen mirfcn^e BIö5igfcit, ^ie

gegen feine frübcre, faft f^mpatbifd} au fgefd)! offene Pcrtraulid)*

Tcit gan5 unbegreiflid) abftedKn mufUe.

T>k fejualmiffcnfdraftüdie Ceftüre fetzte er mit einer '2lrt

von rerbiffenem (Eifer fort. nid)t blo); Combrofo nnb firafft-

(Ebing lae er ^urd}, fon^ern aud) an5ere 5erartige Büd)er, audi

foldje, Me über I^yftcrie un5 21>]mpbomanie bandelten. ?nieö ba^-

i^erfet^te ibn, ^a er auj]er5em bm gröfUen (Eeil feiner ^^cit fIfeicn^

5ubrad)te, mebr nnb mebr mie^er in bcn feltfamen, unterbcmuf;t

in ?lnfprud} genommenen 5"f^^'*"^ ^^^^ neulid). \£r mar febr

ncrrös, batte fein gutee ?tuefcbcn un5 eine rernad)läffigte Hal-

tung.

llnb mic^cr gefdmb ce, 5a|] er eines (Tagec- r»on jener fon5er'

bar plö^Iid} cinfct3cn5cn Unrube crfafn mur^c, 5ie ibn nötigte,

ins Jrcie 5U flicbcn.

lieber ITadU a>ar IPitterungömedifel eingetreten, un5 nad)

ein paar IciMid) trocfenen (Tagen batte fidi ein fturmäbnlid)er

Winb aufgemad)t.



JliarHn ^urdifdirfff Mc Sta5t, nal^m flu^auftuärto bk Kid}*

tung ine ^xtk nn^ fhcbtc 5urd} Jcl&cr un6 ItHefen ^in N:n

Bergen 511.

€r fül}ltc fid) lüobi, ht^anb fidi in einem brtli) unbcmugtcn,

vcin 6turm unb ben Cuftftimmungen Eingegebenen guftanb, je

nad>bem i?unfeI^rüc!en^c IPoIfcn[d)<tttcn mit Bonnenblicfcn

lue dl feiten.

2II9 er <xn einem ©artenftafet ber äufjerft^n r^orfta^t bin-

fdjritt, ^ah n einer plö^lid}en 2lnmanMung na&i, fidj über ^ae

6la!et bcr eine ^unfelrote ©eorginc 511 pflüden. Unb ivie er ^ic

fd)öne, runbe^ wolle Blume i^etradjtete, wat cß in i^m irie bau

^^adjcn einer großen^ freimil^cn Jrcu5c^ nnb e& gefdja^, ^afj eo

ibm ein &itl}>]rambifd} r^^tl^mifdies ^ü^Ien iv>cc!te.

... Die ^erbftaqiuinofticn 'bröljnen. €ine bunlelrote (Bc-

ovginc im Unopfloc^ bin id} mitten im grogcn Donnerbrauß iptb

errrtffc feine 6tropI}en^ luanbere, ein tiefen purpurlac^en in

bcv Bccie, ftarf nnb bunld mt Nc Ciefcn bn Cuft, burd} Dunfe<

lungcn unb befreitem Cidit in baö große Bdjlummerlieb bco

fjal^res Ijincin.

H)ie trüb baQ mü5e £anb mit feinen fablen, braunen Brei'

tcn! lleber^angen von tiefge^enbcn, fd}n>ar5blauen tOolfcn"

Ungetümen. €in ragenbcr äo^IftrunF^ bit Umriffe ron Kübcn^

pflan5en, 5ie in Bamen gefd^offen finb, ein Baum, ein fturm-

rerbogeneo (Beftrüpp. 2lllee fo fonberbar, fo bebeutfam leben^

big! Dae Bli^en einer £ad)e, eines IDafferftrcifenö awQ htm

braunen Dämmer. Die <xlte, graue Canbftraße init ifjren u?elligcn

firümmungen, il^ren ^urdj bie (Einfamfeit bröf^nenbcn pappein.

Der Jelbujeg. — Die faufenben, tüilbjaud}5enbcn Cuft-

ftrömc, bic if}m cntgegenfubrcn unb gegen bie an5uringen eine

mannbaftc Cuft it?ar.

Beim ^fluj^ rermciltc er, borte ba^ Cieb bco IDaffeic-, bao

i:icb ber fdjaufeinben, irirfcnben Urfprüngc. ?Iu9 bem (Ein-

fainen bicö ©luden, 6d)Iürfcn, Kaufdien, 6d}kifen, Bdiellen

x\nb aiatfdKu; wifpcrnbe, fto|enbc, feuf^enbe, 5,ifd}enbe,

flüfternbe Caute; plö^Iid) auffpringenbe Ströme, bic wie IDort

unb Hufe u?aren. Dae 'feuf5enbe, pfeifenbc, rafdjclnbe, 'faufenbc

Sdiilflieb im (Prauen. (Eö mar nidjts ale baQ fcierlid)^ ©raufen
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ror ^cn utitioixn5cIbarcn ®cu>i^I)eitcn ^€e C^bcns uit^ btt (£rncuc<

rangen. T)aQ ^ath Cic5 5er ^rau^n CinfamFeiten, Ms ncc!cn5e

®rab* unb Jric5enßlie5 ^eß Cobes unÖ 5er Dern>«nblung; blut-

rot in feiner CCiefc von Ceben, CeBen^ wk 5ic ^farhe 5er ©c*

orgine^ 5ie er im Rnopflod} trug als ein (Blutf^mbol 'feines gc*

bcimften 6inncß^ tiefenmamt it>ie !1tutteru)i^, tOi^ 5cr :31tütter,

mit 5em fte i^re 6onntags!in5er fegnen un5 feien.

6ie kdjten, 5ie (Beifter 5er grauen, tofcn5cn (Einfamfeit.

I)ie0 Cie5 gefiel i^nen, fte Ratten tüobigefallcn an ^en Btropben

5iefcr Bturmmaren.

l)cnn bier beimclt 5a5 Cic5 von bcn Blumen un5 J^rürfjtcn.

!Daö Cie5 von 5er legten (Ernte 5eß ^abres. I>er Hauch 5cr Kar-

toffelfeuer über 5ie braune J^eI5breite fjin. t)er Huf ^er ^fubr»

fnecbtc nnb 5er Ödrall i^rer Pcitftften, 5a0 @d>nauben 5er (5aulc

un5 5aö ßnarren 5cr 2(c^fen, 5ic 5ie Caft 5er ftro^en5en ödcfc

tragen. Die gebeugten Hürfcn 5er lltäniter un5 tOeiber bei ibrcr

2lrbeit, un5 5ie n?eiglid}. grauen, gelben un5 rötlichen ßnoUcn

5u?ifcl}en 5en Raufen 5e0 l)rauni?er5orrten Rrauteß. — Die

fjaufen 5er grof^cn gelben, roten un5 n?ei^graucn Hüben 5tt>i-

fdien •5en gefdjidjteten Bergen iljres lichten, abgef(^nittencn

ßrauteß. — l)ic le^te ^erbftblume, 5ic am ,Hain 5ittert, ihr be^

fchei5ene0 Cie5, i^r lef^ter ntü5rerträumt fatter Beuf3er, 5a6

Ceben 5er legten, gilben5en, t^om Hegenguf? rerna^ten <5r5fer.

Dae Cie5 5er ßerhftgarten mit 5em Can5reigen 5eß u^elfen

Caubee. Die 8tropbe ibrer Derglü'ben5en ^färben, vom Blut-

Farmin am ©eran!c ^ie Bau6n?an5 binauf. Die hodjgeftengeltcn,

flammenden Scheiben 5er Bonncnrofen, 5er gelben, grünen un5

fafranroten ßürbiffe. Die rollen Crauben, 5ic CdXQ 5em liditcn

Bernfteingelb un5 5em blaffen ®rün 5e5 5ünnen Caubee her-

rorladien. Die blauen Pflaumen, 5ic rotbacfigcn ?lepfel un5

5ic faftigen Dollbimen, 5ie rafd)eln5en Hüffc. — Daß Cic5 r^om

bunten ^farbentraum 5er bocbftengligen Htalren, 5er lad)en5cn

Georginen, 5er tieffarbigen 2lftern, 5cr ßartbäufernelfen, 5er

Dablien un6 gelben ^tu5entcnblumen, 5>cr bleid)cn Had>tT>iolen,

5ie im ^laft ^es %rbftmon5eß geiftern, un5 5er legten, i>er-

lorenen Hofe im Ci'djt 5er Waffen Jttittagefonne.
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lDu'3 <Jic^ ron ^cn ^vin^cl•^ im licrbftn.-'al^ beim fiafcinufj»

pflüctcn. Ter 9tnnn fuuft iit ^cn 15ud}cniripfeln nnb in ^cn

bo^cn 8dmvvr5tanncn. I)ie Cuft roll l^lrbcln^cn Caubt?, bcrn-

ffcitujolv^cncn nn^ purpurnen 9pielee. I^ic Büfdie fanfen un^

5ifd)cn. l?cbenMijC Barfen [inc;en un^ jaudncn frifdre Jrciluft'

lie^er, bellen llcbcrmutee trunfen. Die ^in^er Freifdicn un^

fdimiiufcn. ^ifi'i^? ftreifcn fie ^urd} ^cn cicliditften Jorft,

ftuuncn mit furditfam frommen, neucveric^en ^Inc^cn in feine

^llärdicn^ämmeruncjcn binein un5 börcn ^en tOoSc um v^ic Ber^v

böben tuten. X)ie Bcr^wiefe, ^ic im j'au[en^en l^in^ x-^om fröb-

lidicn ©cFreifd) ^er ßerbftgänfc ballt.

T?ae Cie^ ^er T^refdiflcgcl auo ^er umarmen, ftaubiiien Väm-
incrunc-^ ^er 8dicuncn. T)cx wann bebac-Jidje ^fall ibree (Taftei?.

Tvie Cinfen ^cr IPcinc^Iäfer beim ^Uittac^smabl un^ anc^ ^cr c;e=

felligen 2lben5ftun5c beim crften rot u>Ärmen (Dfcnfeuer. t*ao

!\ollen ^er länMidicn Recielbabn aue ^ein (Baftbaucufarten. 9ü^•

Iani?efebnfudit aue taufcn^ un^ taufend fd}wirren^cn, irirbcln-

^cn^ faufen^cn Po^clfdiwingcn.

Bae ©cFläff ^er Ttteutc auf ^cm grofren (Butc^bofe, ^er frobe

Kuf ^er ^i^Ö^ö^tioffcn. Der finall ber Büdifen über ^ie Jel^'

breite bin, ^er 6d}rci ^ce getroffenen ßafen, ^er ivk ^cr ßlage^

ruf eine? erfdjredtcn üinbeö ift, ^cr (^o^eßfd}rei ^cs fterben^en

Kel^ce. Der ftattlid^c I^irfdi, bn von ^cn Kü^e1l gcftcUt, auf ^er

Jorftiviefe 5ufammcnbrid)t. Der gug ^cr tOiligänfe, ^ic tPil^'

cntc, b'it vom Sd)u^ ^C5 cinfam fdiweifcn^en fj^^f^ß ^^^^ ^fi*

^idlt unb Hferfd)ilf emporfdinurrt.

Die cnMofcn, braunen, cinfanien 6ei^en, Der gelbe

8onnenflccf, ^er im Hebel über fd}u?ar5cn Bergtannen ftebt un^

grauem (Beflipp. Der (Blorfcnflang c^er ßer^en, Me ron ^en

Bergbalv>en inß (Tal binab^icljen. Die u>citen, fablen 6toppel<

breiten, ^aß braune Brad}lan^. Die ir>cif;en 21cbel über ^en feudi-

ien, näditlidjen ,flu|?miefcn, u?o bk blaffe 5ci^J*^F'^ bämmert .un^

^<:r gelbe IXlonb iturd} ^cn um^unftetcn IMmniel blicft. Die

,f rübnebel mit ibren ^i(ten, fd}arfricd}en^en Dünften, ^ic Fableo

(i}^cä]t nnb ^^i^^eigiucrF näffen unb glänzen madien. Die fanfte

€lcgie bcx legten Gonnenblid'c mit ibren freunMid) milden

.farbcnfpiclen, mit filberflirratben, 3.ieben^en ,fä^en um t^ogel-
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beer- un^ Fmgcbuttcnfträudjcr, rote ^Ibcre[d)cn^ol^cn iini) über

^ie ,fclöinarf bin.

Breitere Stropben mit mädjtit-yerem patboß aus ^fernen^

fdm>elleii an^ madicn ftaunen, locfen \inb crrciicn Sebnfudit. (£o

ift ^a6 Cie^ von tm -grof^cn BtäMcn, von bcm Braufcn 5ee ije«

iraltic^en Ccbeitß, ben (Lriumpben ^cr organifdicrt Bccie, bk fidi

[aminelt iinb ibre äu^trftcn Hräftc cntfad^t, ibrc legten, ticfften.

fcinften, fic in Me bödvftc unb letzte €r!cnntniö binein5utaudien.

!Dic Kiefenförpcr ^cr lOeltftäötc mit bzn nn5ä^licjcn, lidit-

fIaTnmen^en elcftrifdien 7lbtm ibree ©etricbe»: rric eine grojic,

bleidifdrimmern^e Difion woben fic fid) binein in btn dufteren,

^röbnen^en Stnrmaffor^. l)ie Pifion liditftrablen^er paläfte,

ron tr^ufenb Criuinpben ^cr Bctriebfamfeit nnb ^er Rünfte, ^ie

Difion enMoö flutenden Derfebrs. Die JUärdienüifion ibrer

8d)ät5C un^ Keiditümcr in bcn ]6^\mmcxnbcn 9traf;en, Drcbnen

von Domalodcn unb niinmerraftenbeo ßeudicn nnb Saufen iv-^n

^lTafd)inen. Die Cbeater, üon^crtballen, Portraci^fäle nnb ^llii^

[icn, bk abenMidien Prunffcftc mit ibrem ©lan;, 2\eii3entan5

ton Hot nnb Cüften^ Jreu^en unv» (Duden, grobem nnb verfciner'

tcm cLrciben, Creihen, treiben: ceceint, crlöft, crböbt im Donner»

ton beö (Brauen, bintje-brauft aus ben fernen ine yro)?e €infame.

(P»eeinte6 Cieb, faufenb ftcrufdiicffalbeftimmtce- Spiel btv Spbä«

ren, bas in Mc grauen Jemen rerbrau ft.

Sdiöne, groj^e IPelt, bobc, ftarfe, vertraute iinb traulid^

Dinge, lieblidi, graufig, grofj, iüun5crfam, ftuuneneu'^ert. bnnfcl!

livaft, Ciebe, Sdiönbcit, Bicberheit, .fülle im grof^tn, beilig

runbcn Kcigen! tDcldic (5ca>alten aus grauen Jemen fommenb,

auß bm grauen Waffern, im (Einfamen, i^eriuaufcn^ in graue

Jemen, in bk grauen tOaffer! •

?lber in ^emfelben ?lugenbli(! empfan^ er einen ^iebenbcn

Dru(! im (Bebirn, bcm eine fd)laffe Xkbelfeit unter bcn linfen

Hippen cntfpradi nnb ein abfdieulidieö, mübee 5^*^^^'^ "'^^ H""

fid}5ufammenfinfen gegen irgend einen fpannenbcn, in fidi ge-

prefUen, brürfcnbcn, uuillen^en, ^unflen finnenpunft.

gugkid) war es gcfdieben, ^af? ein ungebeuerlidre?, fdimar^»

maffigeö Dunfel ^cn lang untternben Bonnenblicf jäb vcrfdilang,

^cn er in Mefer Sd)au feiner Seele burdiuninbcrt batte. (Eine



artiT5 auj;:civicipöbnlid}c, bäiic-jürf) t^cfl3cbcn^c, fernere, Tchir^xr^c

l^oIfcnn^rtn^ xoai ce, ^ic ^er .@turm beraufgetrieben, imb 5ic

^iefc tofcn5e, ^röbnen^c (Einö^c bicr fo meitab ^rml^cn gro:ufen='

roll -maditr.

Jllit einem !ur5cn Sdirec! {jemdjrtc er, ^af^ er einen breiten

Bübel binraiffd}ritt, •auf bem c^xaufM wnb rojlrot ^rei alte

€id}en mit Frac^en^em ©etöfe in bk 5üftere Sturmö5<! bincin>

donnerten, hinter ^en (Eid>en aber cjinCi ^r Bül?el in einen mit

c^rauem (5cröU I)c5ec!ten, roüften ^ang iinb 2lncier über, ^er

gegen einen fünften tOalöberg anftieg.

^Hit bebcn^en ßnien rour^e er von feiner inneren Beüeni'

mung binaiif nnb 5U ^en €id}en ^ingeb-e^t, un^, einen fübicn

Sdimeifi auf ^er Stirn, fanf er 5ittern^ unter ^er t><»r^erften auf

5en fabl vergilbten ?lnger nle5<?r.

i>od} lag er nid)t gän3Kd}, fonbern ftü^te fidf auf ^em einen

2lrm balb in ^ie ^ö^e. tOabrlid], Inefe Cage bedeutete fein

Haften. Unb ^er bunfle, fo feltfam eigenleben5igc fJnnenpuuFt

preßte, \>riicFte, it^oUte imb ^ujang. Xlnb 5as innere tOirbeln un^

3u(fen un^ ßin* un5 IDi^er»8treben Farn uä^cr nnb ^r>.ur^c ^eut»

lid} unb fing an fid} 3U offenbaren. Unb ^ae tage« un5 tüodjen«

lang in fid) hineingedrängte (Brauen, un^ Me gan3e tDudjt ^eo

5ie gan5e, le^te geit über angcfammelten €Felö un^ 5er felbjl-

quälerifdben Peinigungen, Me er im (Befolge vje^abt, bie in?

^nnerfte, m'ic er 5aß aUee in fidi gelebt unb mitgelitten, fing an,

feine wüften Kbvt^men wnb feinen grauenrollen DejenfaBbatb

jn entfalten.

llnb baQ allce, Sünbe un5 ^ölk 5er 5nenfd)bcit un5 5cr

lUefen, tt>ar en)ig uni5 unrermeiMid}, nnb es traf, tuie es traf.

4ln5 traf je5en, o^ne ^lu&na^mc je5en in allem un5 5em einen

ungeheueren 2^inge ^er (EmigFeit. f|e5en, je5en, je5cn einzigen

un5 cin5elnen, nnb — (Einen! . . .

(Er fudjtc Me @d}ul5 un5 5ie 6d)ul5igen? 2)od} ^a raftc

mit einem Jltal ein wilber, febr un5 gan^ iiii5 feltfam per

fönlid>er (Brimm in ibm auf.

(1> ücr5ammt, rer5ammt je5e Jltannhcit un5 IPeibbeit, 5ie in

felbftgereditein I)ünFel, bk mit frivolem Bpott fid} ^ier erhob

nn5 riditen luolltc un5 heud>lerifdi im T^ünFel einer rohen un^
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mn mugte xou 5rDeifel^aften „(Befunb^eit*^ nnb „Hormalität'^

un5 i^rer „£e^)enöfreu^c'* bod? vielleicht crft all folc^en €len5eö

un^ feiner ^ölle Urfadje voaxl €inc Hlann^eit unb eine IDeib-

^cit, eine „ßraftfülie*\ „(Befunbi^eit"^ „XTornKtlität", ^ie fid}

nidjt felbft hc^wan^ ainö über <Botkö .un5 ^eiliger Gattung btut-

licbfteö ©ebot unb IDcfen Ijinmeg i^rcr Bün5t fid} brüftete aU
einer 5Cugen5 nnb lebendiges £ebcn fdjän^ete mit i^rer Ciift! . . .

(D twiQt Wnt 5er Pergeltiing! €n>igeß ©etöfe von Q^o-

falliö mit i^ren Mutüberftrömten Btufen! €migee Dröhnen von

Domglodcn über ^em Bil5 bts gefd}än5eten göttlidjen Gebens

unö Oebotes! €n?ig un5 iint>ermeiblic^! (Dl}ne Hoffnung emicj

un5 unrermeiblid}!

Unb mit ein Bli^ »on Offenbarung flammte ^ier eine un-

umftö^lidje ©erDi^eit in feiner Beele auf, ^ie ein närrifd)

fd^ujädjlidjes ^offen un5 einen gemiffen religiöfen (Dptimismus

öiefer gegenu>ärtigen ^iten traf. (Etiuas, bas in biefem ^tugen^

blict feft a>ur5c un5 blieb!

Derfluc^t je^e Cau^eit, Jlau^eit un5 Belbftgeredjtigfeit!

Unb b cr'ß „ernft meinte", 5er alt' böfe Jein5, tiefer cin5ige,

btn es in aller U)elt gobl (D b es -5en ßampf goltl . . .

l)od} ba er^ob fic^ öer punft, 5er fd>aurige pun!t, ba ftieg

er herauf mit feinem legten, tiefften, er^abenften (Braufen, ftieg

gan5 herauf mit einem grofen, feierlidjen, allu>iffentieu un5 alles

umfajyenben Blid öer €u?igfeit!

^atte er in 5iefem 2lugenblid:c »erbammt un5 ötellung ge-

nommen, ober eine Stellungnahme in fid} e r f a n n t , ^ie u?ol}l

fid^erlic^ feft u>ar nnb mannhaft, üielleidjt in fe^r glück-

licher, guter, gefunöer Iltannl^aftigfeit, innerlid? feft un5 bor-

niert? ^tte er?

2lber u?ie ftanb es 5enn? Cebtc un^ ujirftc ^enn 5ies un5

jenes, Cugenb u?ie @ün5e, nid^t ^cr €ine un5 (Einer, un^ u?ar

nidjt beides fein QCeil? Xln5 ift 5iefer (Eine nidjt je^er un5

jeglidjer, un5 u?ar nid}t audj er feH)ft 5iefer €ine? llnb foUte

fein ^ü^len un5 Ceben je un5 je im ®run5e unb alles in allem

ujirilid} ried)t, geredet unb tugenb^aft gemefen fein — o geopig

iinb fieser in bem 6inne, ba^ er niemals wiffcntlid} einem CElent»

iinb einer 8ünbe in eitler Setbj^geredjtigfcit fid} i>erfd)loffcn unb



fie mi|?uchtct hätte! — , n>ie ^enn irollte er un^ er in aller emicien

Beftimmun^ .un^ IDk^erfcbr jemals Mefer höcbften un^ j"d}ir»erften

8ün5c von Jlaubcit nnb beudilerifdrer SelbftOiereditigfeit ciit^

riunerr? tOic? IPic? XOk ivdx ee m<>ctlidi nn^ ^enf=

bar, ^uj^ er ^ai> üermödite'?

I>lc[cr '2(ucienblirf war ein uinfäglidi cjrauenroUer, loar eine

unbefdjreiblid} übcnnenfdrLidie U^ual. Sie xviixbt aber ein fürd}«

terlidieö, ftarreö Dibricren, bas> 2Uartin über un^ über mit einem

feltfamen, feinen, luic frampficjen gittern erfdiütterte,

lUimitenlany boctte er in [old}er VOü]t^ Frei^ebleidi un^ mit

Kveiten 2lngftaucjen, über btn ganscn Ceib in eine fon^erbare,

ffine, eifige üüblc cjebüUt, fa|? ir>oi}l in ^er u?abrl}aften ßöUe. —
2lber b<i ereignete fidi ein ScltfaTnes. €? g^fdiab plöt^^

lid), ^a|? fid} feine Cippcn unmutig leiö in Me Rohe fdmr5ten un^

er einen fur5en, fdjnaufen^en Caut von Xlnir>illen au&ftieß, un^

5u glcid)er gcit u^anbte er unter einem unbeir>u)]ten !ur5cn 'iluf--

atmen langfam 6en äopf gegen Me (Eidie herum un5 blirftc

mit einem gelaffenen, lüie eru>ad}en5en Blid an ihr in Me ßöhe.

f^)r geiüaltiger Stamm ir>ar niedrig un^ 3eigte grojle, 5id!

abftehen^e, fnoUigc 2lu9a>üd}fe. (Dben aber wölbte un^ redte

fidi mit ungeheuren tieften roftrot bk riefige, faufen5e ßrone.

(£r t>erl}arrte in ^em 2lnblid* iun6 laufdite auf Mes ftraff

hadienbe Donncrgetöfe. Unb plö^lid) begannen feine 2lugen

fidi 5u beleben un^ ein Cädieln fpielte um feinen }^un^. Unb

langfam, bas ©efidit beftänbig btt üronc 3ugcman^t, erhob er

fid), trat an btn St<xmm heran unb betraditcte, bk bänbe in bk

Rofcntafdjen gehängt, eine ITeiU Me !nolligen ?lueanid)fc.

piö^lid} aber griff er 5U nnb fticg mit ruhigen, 5avcrffid}eren

Belegungen, Me üuoUen ak-^ Stufen benut^enb, hinan nnb

Ijinein.

(Einen 'ilugenblitf ft<xn^ er mitten in bcm gigantifdien

Höllenlärm, bann ergriff ihn ein übermütiges Verlangen, nod)

höl}cr Ijinanjuflimmen. Unb mit btn gleidjen 3a>ecffid}eren Be*

u-^egungen nnb Griffen flctterte er u>eiter, biß er oben, im ober-

flcn IDipfel, auf einer '2lftgabelung einen Si^ fanb.

Sein l'cib, l^änbe nnb 'ilrme, mit benen er Me fcitlid)en

7lcfie umFlammerte, fühlten bk graue, rauhriffige, fiurmfühle



Boifc mit einem uuaudfprediUcl) fröhlichen IPohlgefallen, un^

[eine Blirfe hafteten in bn 2^iefe bes gemaltigen Caub5elte9 iinb

an bm }5o^y:n rnb ftarr gcrecften larümnuingen bes maditroUen

'ilftmeifes?.

(Er lebte bas in ber einfamen, grof«n, lueiten I)iinfelung

10 feltfam I)cutHdje unb Habe felbft btv feinften BlÄttes unb

feiner fahl roftroten (Lönung^ iinb wie fie, von bem (Dbein beö

Sturmes getroffen, alle nadi bn einen Seite bin 5ittcrn5 fidi

mit oljrenbetäubenbem ©eraffel ftrafften. Unb mit wonnigem,

feftgeftrammtem lOiberftanb feines Ceibcö ging er auf in bem

?lnpraU 5er ftraff, mit bem (5ebrüU von bunbert lianonen heran«

bonnernbcn ?ltmofpbäre unb bem beilig einfamen (Geheul ber

CLobcöäquinoltien . . .

£anQt fafj er fo, ba oben, gan5 in bies übergeu?^ltige,

tiefeinfame, grofje Geben verloren. "Dann fam ein 2Iugenblid',

ber feine klugen von einem plö^lidKii (Einfall aufbüken mad}tf,

nnb, wäbrenb er ein £ad)en berrorftiej^, fticg er etwas fdineller,

aber fid}cr itnb mit freubi^ laufdjenber Behutfamfeit iiMcbcr

I}inab. Unten angelangt aber begann er por Cuft ju rennen

unb rannte, tro^ ^em <5eröll, ba& hier bidit umherlag, unb bem

Sturm, ber iljn r>on ber Seite her traf, im ringenben £\iuf ben

Rang hinter bm €id}tn l}inauf oben bem IPalbfaum ^u.

(Es war ein 2lennfd}ritt aus aller firaft, ber ununterbrodicn

faft jel^n ^llinuten baufrtc, nnb in ii>eldiem er nidits lebte, als

biefe Eingabe feiner firaft, bie il^m ber ?lnftieg, bas (?cröll unb

bie Ijemmung bcs Sturmpralles gewäl^rten.

(Dben im Jorft angelan^gt, ftreiftc er, ungeaditet biefcr unb

jener (Öefahr, bie ihm bei einem berartigen Sturm hier brobtc,

nnb ihrer unbewu)]t, nod} lange nr^dj biefcr ihm nodi neuen Kidi-

tung auf bem Berg umher . . .

. . . IDie er üor feinem 21ufbrud} 5U Raufe ang^fagt hatte,

bcfanb er fid} am 2Tad}mittag gegen rier Uhr auf bem Rinanftieg

5ur Dilla 211 tmann.

'2ns er in bie Stra|?c einbiegen wollte, in ber bas Raus
lag^ traf es fidj, b^afi er 2lugufte .begegnete. Sie teilte ihm mit,

^(^1l fic 3WI' Stabt Ijin-unterginge, um Bcforgungen 5U inadien,

unb ^ajj ber Rerr ausgegangen fei unb vor bem 2lbfnbejlfen nidit
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5urü(lfebrcn ^ücr^e. Dann erreichte er 5aß baue un^ bc^ab

ficb ebne ojeiteres auf feine Btube.

(Er hatte fid), I?ier angelangt, ans Jenfter gefegt unb 5er

Dorjeitigen Dämmerung Eingegeben, 5ie 5a& fdiipere, treibende

Sturmgeipöl! machte.

(Einen flüdjtigen 'ilugenblicf 5ad}te er auci} an (C^riftinc, 5ie

unten im Baufe allein u?ar, fchlie^lich perfanf er in einen an-

genehmen Öc^lummcr.

(Eine geraume geit l}attt er fo bagefeffen, ale er plö^lidi

burd) ein (5eräufd} 5rau|en auf bzm Jhir aufgefdjrecJt n?ur^e.

(Er I}ordjte unb vernahm es u;)ie^er. Bc^utfame, 5Ögern5e

Sd}ritte, öid}t bei bti €ür. ®leid} darauf u?ar es u>ie ein Drucf

gegen bk (lür, u?ie icenn 3fntan5 ftc^ mit ^er ^anb gegen fic

ftü^tc. lüünn blieb ee eine XDeile [tili. 3e^t aber le^te fidj ein«

i^anb auf bic ß.linfe. (Es gab einen feinen, metallifdjen Caut.

Dann ging bie Rlin!e lan^fam, be^utfam nieber, leife öffnete fid)

bie ?Lür, unb es erfdjien iljriftine unb blieb, nadjbcm fie mit ht-

benber ^anb ^ie Cur triebet 5ugebrüc!t, fte^en.

(Er xoax in bie i^ö^e gefahren. Unb fie rorn bei ber Cur,

er am Jenfter, ftan^en fic fid? ein paar 2tugenblic!e ftumm ge-

genüber.

Die &t\iht vocii fdjmal, fo bafj C^riftine bid}t ncl>cn bem

Bett \tanb, i)aQ, gleid) bei ber Cur, l? erger idjlet, mit fauber 5U-

rücfgefd]lagener Decfe 5ur Had^trul^e bereit voav.

„Du bift ba'>'' löftc fid? enblid} aus ber 6tiUe leifc i^re 5it-

ternbe Btimme. „3d? babe Didi !ommen hören.*'

51Iartin fd}n?ieg.

Unb mieber il?rc bebenbe, halb erftictte Stimme:

„Braud}ft Du uid}tß? — ^a\t Du gcgeffen?**

^^Xl — nein", cntful^r es Martin, ber Feine (ßebanfen l^atte,

luiber feinen tDiUen.

„(D, Du l}aft nid}tß gegcffen!**

(Es blieb ein 8d^u?cigen, b<Xö bis 3U einem puntt gini\, wo

es 3U lang ujurbe.

(Er gewahrte in biefer Stille burdj bie Dunfclung l^er eine

5unel}nienbc Unruhe iljrer (Beftalt. l\\\^ ba — mit einem Jllal —
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fiel fic, üon einem )?er5iDcifeItcn Sdilud}5cn gefcbüttclt, über

ba'd Bett hin.

(Einen 2hi9enblic! ftan5 er, r>on einem BArecf, ber me^r ein

pb^fifcber ds ein fcelifdier war, in einer atemftoc!en5en ßem*

mung cjcbalten ba, bann aber htg,ab er fid} langfam 311 ibr bin,

ftanb bei i^r, fal? auf i^re (Beftalt nicbcr, 5ie ba bimtd, in

[id> 3ufammenge!rümmt unb ,T)on biefem per5a»eifIung6üoUen

8djlud}5en judcnb, ©or iljm lag, un5 mit [tocfenbem 2ltem, im

übrigen auf|erftan5e ctmas 3U fagen, beugte er fid} langfam 3U

ibr nieder >un5 legte ibr 5ie ijanb auf ben Hüden. Sic 3ucftc leifc

3ufammen, i{?r edjludjjen ftiUte ficb einen 2lugenblicf, um bann

aber Don neuem, nodj per3meifelter, 3U t)eginnen.

Stumm beugte er fidj nod) tiefer über fic unb umfing f.c.

Bo blieb es eine tDeile.

„lltartin! (D, u>as baft Du? VOic bift Du gegen midi? IPae

bab' icb Dir getan? IDarum bift Du fo 3U mir?'* br<xd)te fie enb-

lid) Ijerror. 2lber if?r IDeinen toar milber, bänglid>er, fing an

Beforgnis 3U erregen, ärampfbaft redte fie bic 2lrmc ror fidi

bin, h-ampfte bie ^änbt wie unfinnig in -baö Bett binein. llnb

ibr gan3eö €Ienb brad} axiQ ibr fjerüor mit bcn erfdiüttcrnben

5ammerla>uten ber ^igfterie, bic bie (Dual ibrer fdjmäblidiftcn

ßöllc perrieten.

„2ld}!** fdjric fic auf. „3d) bin ja bodi 3U unglüdlidi! —
Diefc Sdianbe! Diefe 6d)anbe! Diefc Sdimadi! Diefe mibcrlidie

RöH« 3,u ertragen! — 2ld}, ad], ad], töte, töte midi ^odi, madi'

bod}, madi' bodi mit imir xoaQ Du tt>illft, töte itiid}! — 2ldi,

nimm mir bod} bics jämmcrlidie, unerträglidie Ceben! — 3di

lann, ! a n n's ja nidit mehr ertragen! — 2ldi (Sott, es haue

mir bodi fo iinausfpredilidi gut getan, bafj Du fo gut unb lieb

5u mir a»arft! 2ld}, es luar \a bodi' fo fdiön, fo fdiön, fo unbe-

fdjreiblidi fdiön! IDas bab' idi Dir getan, baf? Du j'C^t fo 3U

mir bift?''

€ö gefdiab, bafj fie ibm ba^^ ©efidit 3ua^anbte, u?ie er bleidi,

l}eftig atmenb' bidit 3U ibr b ingebeugt auf fic niebcrfab unb fic

mit einem beru^igenb feftercn Drude bielt; ron Cränen reruniftet,

bleidi unb rcrfdiK* ollen, bic Ba<xre u?irr, ^ic 2tugen peinroll irr



nnb ^Cixt unb vn^djatitt f<xb fie ihn mit einem unauefpredilicben

Blicfe an.

(Er antmortete nic^t, fonnte nidjtß fagcn: aber er liefl

ein feltf<xmce, unbeipugteß £Ad}my ba& C<x6en einer [eltfamen,

ftarFen Jrö^Iicbfeit; hören; oin^ unter Mefem Cacben beugte er

fic^ noch tiefer auf fie bcrnie^er, fanf auf fie nieber, preßte fi€

fefter un5 fefter ^egen fid},

3br tDeinen r^rftummte, ging in ein feliges, leifes Cad}€n

über.

„martin! — (D IHartin! — (D u?ie gut!" ftammelt« fte.

„(D fo, |o, fo, fo . . . lldf ®ott, fo! (D fo!"

\7H



17.

Beim libcnbt^m trafen fie bcmn mit 2lltiitann 5iiiainm€n.

(Er jeigte fid), tüie imtner, mcnn er in bti 9ta5t gerne fcn

wax^ hü Caune un5 gefpradjig, m^ad^te in feinetn [cfjmucten 2hie-

ge^anjug eine geit>iffe (Erfc^einung^ unö fein IDefen un^ feine Be=

toegungcn i^attzn ttxo^Q 2(partee.

d^riftincs Per^alten n>ar ru^ig. (E^er i>ei:riet fie ab un5 ^u

mit Mefetit ober jenem Heinen Berfe^en bei (Eifdj — u?ae fonft

niemale porcjefommen n?ar — eine gefun5e Serftreutbeit. iltartin

u?un5erte unb freute ftdy 5ngleid)^ rmt gut i^r 2tuöfeben ujar nnb

n>a5 für läffig rul}igc^ mollige Belegungen fie ^atte. (Ein paar

ITtal na^m er an i^r ein unberougteö 2Iufatmcn n?abr.

2tud} er haut an i^rer gerftreut^eit teil^ empfand feinem

(Dnfel gegenüber aber eine gemiffc Befangenheit. (£e gefdiah

melleidjt 5um erften Jtlal, ba^ er i^n alß 5en älteren ülann unb

als feinen (Dnfel^ btn leiblidjen Bru5er feiner IHutter empfan^.

„XlOt fag' mar\ fing Tlltmann an, ^er n?ie immer Diel un^

mit 2tnb<xd}t ron btn ^uten unb reidjlidjen Bingen a^, b'ic eö

5u 2tben5 gab. „Dein 2lußflug fdjeint Dir ja fomcit gut bc-

fommen ju fein. Bie^ft u?emgftenß, alles mas redjt ift, bod\ mal

mieber ett»aö rorteil^after aus. — Hlugt Du öfter mad)cn. Du

n?eigt ja, 5en!' id}, bag Du bier nid}t in ßlaufur bift, bafi Du

bei mir feine Bureauftunben I?aft. — (Dffengefton^en, Du fabft

bk legten ^ge ^er miferabel oue.*'

€r tt»ar bei fo ausne^menb glüdlicber Stimmung, ba]}

er ein ^er5lidreö £'a6:im rernel^men lieg unb mit einer gemiffen

Sozialität feine 2leugeld?<en balb Cbriftine, bal5 >1Iartin ju«

manbte. Diefc fjoivialität rerlieb ihm, bei feinem augenblid^
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lidicn buItuiujöx^oUercn Bencbiiien ctirac^ uon einem c^cräufdi^

roll [löbüclien alten f)crrn.

„Uebrkicn?, mir fällt ein: 2lber l>n baft ja bii3 jet^

eigentlid} no&) nie einen Bau&\d}lüffel r^erlangt. 2lbcr iDcauiii

nidjt? ßebebe! — IIa alfo felbftüerftänMidi [oll j)ir ein

Bauefdilüffel nid}t üorerttbalten ii?er5en. (Erinnere mid} ^ori)

morgen früb. — f)d} babc ali? Bau&bcrr unb Xiauebefi^cr

^urd^auö nidite ^agecycn, a>enn fidj Mefer ober jener Deiner

febr, fcbr uerftänMgcn Btrcif5Ü{5e mal ]o lange aus5cbncn

follte, ba\i T>\i bm ßanefdrlüffel t>onnöten bätteft. — '2lber

felbftrerftänMid), aber rvan5 fclbftverftänMidi bod-}, lieber

^freunb! — IIa, erinnere mid} alj'o. — Craining, (Training,

Bewegung! — ,U)ater» crercifc anb Mat: tbcrc are t^e tbree

greateft pl)\>ficianö', ir>ie ein berübmter englifdrer '^Ix^.t gefagt

bat. — IIa aber, was idi fagcn ipollte/*

3on^erbarern>eifc lie^ er 5iefen IDortcn ein Bd^a^eigcn

folgen, ah ob er fidi plö^lidi an etnjae erinnere, unb fein

(Bcfidit nabm einen ernften, Dielleidit fogar peinlirb berülirten,

perMifterten 2lu5^rudf an. lUit etiuas rerän^erter un^ 3unäd}ft

5ögcrn5er cLonart fiibr er enMidi fort:

„5d} l^abe in btx ^Uxbt bk Baronin ßilsbad} getroffen.

— — — (El}, na ja! idj Ijabe ibr alfo von Dir c\efprodren.

3d} pcrfpradi Dir ncalid} bodi rt?ol)l, Did} in (Befellfdmft brin-

gen 3U u?oUen, bebebe!"

(5ott mod}tc lüiffen, n?arum er in tiefem 2lugcnblirfc

lachte, aber biefer 2lugenblicf foUte Ifiartin nodj perbängni?^

roll u?er5en; benn 'ilLtmann Ijatte ihm, trot3 feiner augenblicF'

Hdicn guten Caune, nidite i>on bcni i>ergeffen, unio er ibm

nad}trug. — — —
„Ha ja! 'illfo id) rerfebre bei bex Baronin IMl&badi, be-

fud)e öftere ibre QCeeabcnbe. Sie bat jeben Donnerstag einen

,fünful}rtee. Uebermorgen haben w'iv Donnerstag, ^d} babe

il}r alfo gefagt, ba\i id) mit Dir binfommen uMirbe. Du iriift

alfo (Belegenl}eit baben. Deinen Bratenrod" cin^uu^eiben.

(Eine böd]ft dntercffante ^fr^n! 'illle biefige IDclt r>erFebrt

natürlid) bei il)r. Profcfforen nnb lüae luir fonft an

,geiftigcr (Elite' baten. Bebe! — Sie bat ja freilidi fo
>
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^ie[G iinb jene Sd^ruUen. — öm! — €s lüer^eri 5. B. inanclv

mal fpiritiftifd}c Si^ungcn bei ihr obgelialtcn. Sic I}itt fdjon

berühmte JlleMcn in iljrcm Salon gehabt, ßann [icb Iciften,

tcas [ic irill; [din?errcid}. — llebcrbaupt — ßebebc! Ha alfo^

um Did} ror5ubereiten, nid}t n?al}r? — ^ es <jcbt bei ibr bin

nnb tüic^cr etu^as furios, fojufagen ,übermcnfdilid)' 5U. Sic

bat fo ibrcn Riefer auf ^rusnabmenaturen. — 211 fo ]ac\' mal:

bift Du eine? — I^al^aba! —

"

Hadi5em er gcfprod^en ';batte, irur^c er fdjiveigfamer,

]d)kn von iraen5ctn?a6 innerlid} in 2lnfprud} genommen. (Er

begab fub ^enn and) gleidi ^um 2trbcit55immer binauft u'^eil

er nod) notmen^ig 3U arbeiten babe, nnb liej^ ^ftartin un^

^tljriftine allein, nadr^em er fi6 für fpäter nod] ßaffcc hinauf»

bej^ellt '^atte.

Cbriftine lu^, als er gegangen lüar, MIartin in ihr ioim»

mer hinüber.

Soibalö fie eingetreten roaren, flog fic ihm an ^ie Bruft.

„IDirft Du mit hingeben?" frug fic bünn, als fic fidi

niedergeläffen Ratten.

,,Wiin'?"

„§u bem rOcibe ^a?"

„5u 5cr . .
:'

„Baronin t>ilebadi*\ ergänzte fic.

„3di I}abc laum gel}ört, von u>aö er gcfprodicn hat."

Sie fdjmiegtc fid} an ihn, fragte Iad1en^:

„IPoran haft Du gc^adit?"

„2lIfo — an Did{."

„21la rtlin, geh nidjt ^in!"

Sie mar mit einem jähen, fleinen Sd^all^er 5ufammcngC'

511 dt unö ftrid} fid] über bk Stirn.

„IjDarum?"

„Hd? — u?eig nidn. — €5 I}ei)]t, fic foll fo ein fon^er-^

baree tüeib fein. — Sie ift ja mobl fdion mal in ^er Herren^

an^talt gemefen."

„3n ber HeiTcnanftalt? — '2ld}! So! 2lber

id] mu]^ ja bod) moljl mit I}in. 3d} n?ü^te nid}t, mie id}'5 ihm
Dermeigern foUte. (Er unirbe mich 5rangfalen bis 5um äuf^er»



ftcn. - - DicUcicbt fanii cö mir übrigcne aiic^ irgcn^aMc von

ITu^ feilt/'

M^id} fo, ja."

„IParum foU id) nicht bin^cbn''?"

„€r rcrfcl}rt [o ricl bei ibr'\ flüftcrtc fic^ obnc 5U ant-

worten^ aus einer Had>^cnfIid}feit bemuß. .,3d} tDcif? nidjt'?

Bic madjen b>a \a ^oldit fpiritiftifc^c Badjen '\ fc^tc fic Irnftig,

^nl^ irtie l)ennru^igt ^111311.

„@o! — Ha, id) babc feine 'ilnla^c 3uin ^lleöiuin",

KtdUc er.

„ücnnft Du folc^e Bad^cn^J''

„(Ein bigi^cu wohl, ja. — ^e^cnfaUs meig id}, ^ag iib

nid}t 3u b^pnotifiercn bin."

„3d} ja Cvudi nidU. — 2lber er rcrftel}t fid} darauf. €r

bat CS gelcgentlid} mal mit mir r>er{udit, es ift ibm <xbür nidit

^elunc^en. — Uebermorgcn ift ja fdion I>onnerstac^. — ^nter-

cfficrt CS I)ic^, I}in5ttgc^en?"

„Ua, rielleidjt ja? — 3di bin au^^cr^em nod) nie in (ßc-

fcUfdjafteit ycn^efen. ~ 3d} u?ei^ ja audi, baj; id) mir nidHs

voraus m<xd}c. — 2lber r>icUeidjt ift es boö:^ 5U ipas nü^c, wenn

man mal unter )1tcnfd}en fommt. — ^Tlan follte a>obI audi

"Dingen, bk einem blof; fo unangenebm fin^, nidjt fo {5an5 aus

^cm tOege ii,ehtn/''

„lOic fruuft Du ^enn örauf?"

„3d} n?eiji nic^t, ic^ fprcd)e nur mandjinöl fo I}in, umc

idj'ß im ©efübl babe. 3ch tt»eig fclber nid}t. — (Es u?ar mir

blo^^ fo unbebaglid}, meil tr ron Spiritismus fpradi. — 5*
Icnnc ^as ja meiter gar nid}t. '21ber idi meif; nidjt, lüarum

CS mir ujibermärtig ifl. t^m iibric^cn bin id) ja ^umm un^

{5an5 uncjcbilbet. 3^^} ^^be tt>eiter feine Urteile."

•Bic errötete.

(Er fdjmieg. — tüas fxc ba gefaxt Ijattc, berührte il?n

tiefer un^ erregte in ibm <:inen unbeftimmten Kefpeft. €r erin-

nerte fid}, wie wnnbcihat fic neulid} vom Klabautermann n-

5äl}lt batte. 2ln^rcrfeits crmedtten i^m aber i^re gcfübls*

mäj?igen Bcforgniffe jc^t crft redjt fc ctiüas iDtc eine 21eugicr
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auf b'it (ßcfeUfdjaft, ^ic i^m ba üBcrmor^cn olfo b^üorfton^.

„Od? ir>eröe ja fotüiefo nod? mandicö meinem (Examen 5U

lieb tun muffen^ marum nidjt aud^ bOQ'V^ fd^b er Mc '2tn^-

kgen^eit cnMidj beifeite.

€6 blieb ^ein 6d}ir>eigen.

Bis €t)riftine mit cinrem IXial fragte:

„tParum mitt er I)ir ienn je^t mit einem ITlal btn ^aus-

jdjlüjfel geben?''

„gc^ n)ei| nic^t, idi ^ab' nidjt bingel^ört. — IDobl meil

er fo gut -aufgelegt mar."

„:2lber tüarum btn ^ausfd^lüffel? iDas foUft Du ^cnn

2lben5s in ^er Btaöt?"

€r iläc^elte^ btnn i^m fiel mit einem Mlal etmas ein. 2lbcu

et fagte:

„gd? u?eig nidjt."

„Du ge^ft ja bod} nidjt in bk Rncipe? (D5er baft Du
üicUeidjt Cuji ha^u^''

„Ha, ricUcidjt fönnt' idj ibn in ^er nädjften gcit bod)

\}\n un^ mieöer mal braudjen. — 5d} Iwbe in 6er 6ta&t ein

paar Befanntfd^aftcn gemad}t, bk mir gefallen un^ mit öenen

id} freiließ nur ahenbe nnb im J^ifdjfeUer am 2llbrcc^tßpla§

fid^cr jufammentreffen fann."

„2(4 rt>en?''

„€in ,bemoofteö r>aupt'*\ gab er Befd)ei^. „^inen Philo-

logen nnb PriraÜe^rer; ein prächtiger Rerl, fo uxiö mie ein

(Driginal. llnb fe^r gefc^eit^ tüie'e fdieint. — (5ottboI^ ßubn

^eigt er", fügte tt ^in5ii, vm. fic allee miffen 5U laffen. „Jhn

unö nod) 5mei andere. §u>ei ruffifd)c Btu^enien. ütidiael

ßol5on? un^ feine 6d)meftcr Cifa Rol5on?."

„2lcb, — ruffif^e @tu5cnten?"

6ie tDur6c ujieöcr ängftXidj.

„0in5 baQ nid)t ni^iliften?"

„gd} tDtig md}t? gc^ glaube nidit, bü\i bk bcibcn gerade

ITibiliftcn ftn^. — 2Iber Herolutionärc, ron ^er neuen Hidj«

tung fönnen fic vooifl fein. — gcb hnnc fic nur erjt gan5

flü^tig, aber idi möd)te fic u?obI gern näljer fennen lernen."

„Heüolutionare? gjl büQ nid)t öasfelbc vAc Hifjilijlen?"
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„3dj glaube, nidit qcin^ i^aöjelbc. — T>ic rübiliftcu vcv

ircrfcn ja j c 5 c beutige (Drbniiiuj, aber öic üol50tt>ö merken

0o5iuliflcn fein^ Mc I^eutigcn iujyi[dicn Ber^ältniffc fiir^ ja

^od} audj iinhalthai."'

(Ebriftinc fob ibit mit einem bilfloö Oingcfticngt nad)^cn=

feilten 2lu5^l•uc! an^ er tonnte )cl)cn^ büfi fic aud) öae nidit

redit perftanc).

„I)u rerfebrft mit ibncu? — '2lbcr, wart' mal, ce fIn^

öodi rorigcö [jabr bier ruffifdrc Stubenten auögcuMcfeii

u?orben?^^

„3a. — ?lber id) möditc [ic trot^bcin Ciern mal fenucn

lernen. — 21tan fann ^od) mandjee lernen. €5 fdieinen ja

ein paar yan5 präditii^c llIcnfdKn 511 [ein. (5ottbol^ ßubn

bat [ie [ebr ßcrn. ^d) glaube [ogar, er ift in Ciufd}!a fo n?aö

it>ic rcrlicbt."

„2ld}! Ciufdifa? — Ciufdifa!"

,,€ß gebt midj ja nidite an, \)a\i fie bödiftirabrfdicinlidi

HcDohitionäre [inb, lücnn [ie mir nur als )rien[d}en gefallen,

nid)t?"

Sic antwortete nidit. Sie [diien auf andere (Pcbanfcn vjc»

FkMinnen 3U [ein. Sie mar ernft gciroröen unb [ab r>or ftdi

nieder, wäl^renb i^re Bruft fidj bob un5 [enftc.

„lüarum bift l)u nenlid} [0 lancge im Hegen 5rau|;en ge-

u?c[en?*' [ragte fic cnölidj leife. ,^lXnx^ beut' in bcm Sturm»

ircttcr?"

fjbrc Stimme rerrict bas Ccib, bas [ie [einctmillen auö»

gcftanben l^atte.

(Er 5Ögcrte 5U antworten, anif^te nidit, wa^o er ibr [agcn

[eilte.

„3d> battc Bcängftigungen vom mckn Sitten, war iiber-

anftrengt, überarbeitet, idi muj|te mir auf jcbcn ,fall Bcwc-

giing madien", [agte er 'enMidi.

Sic ful}r in bk I^öljc, eilte 5U iljin l}iii, umfing ibn,

fd}micgtc fidi an iljn an unb Füj^tc il}n mit einem langen, Ici-

^enfd}aftlid)cn Uuffe, er füljlte, wie i^m babci ihre 2^ränen auf

bk tDangcit tropften . . .



ß-Iappan xton (Berät [direcftc fic auf. (Eö mar '^luguftc^

5ie nebenan abräumte.

(Er rif; firf} los un5 erl^ob fitf}^ um 5U c;cbcn. I^ocli fic

folgte i^m biß 5ur Cur un5 umfimj ihn abermals.

„IDartc . . . tDarte nod} auf midb!" flüftertc fie il}in 5U . .

.
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18.

'ilin näd}ftcn (La^c wat bn Bhirm einem ftillflaren IDcttcr

gemid^en. Dom blaptoucn ^iniincl tüarmtc bu 6onnc im5

belebte bk ^färben bes mtn'iQm Caubcs^ bas bu Sturm nodi

vtn Bufd) unb Baum ^elaffen, unb öic k^ten (Bartenbluincu

auf ibren Beeten. 60 angenehm nnb milb war bk Cuft^ bü^i

Viiattm am Xtac^mittag mit (E^riftine eine Meine tDanbetung

bcn Ber^ I^inauf un5 in btn XOcdb i}mtm unternahm.

€r entrann 5amit 5ugleirfj fo halb un^ ^alb 2lltm<tnn, 5cr

ibm 5en gan5en (Eag über, fo oft er mit ibm jufammentraf,

cnMos mit bem füx morgen befehle ffenen Befud^ aufmartete.

On einer IDeife, öle i^m piellcidjt bätte befremblid} fein !onncn,

tüenn er nid}t von fo gan5 anderen I)ingen in ?ln'fprud) genom*

mcn gen>efen ujäre.

l)ie ßomöMe ging bann btn nä6:^\ten (üig roeiter unb

crreidite i^ren £jöbepun!t, als Jttartin am Hadjmittag ftdj

5um Befud) rüftete. €s ging fo n?eit, baf; ^lltmann in fein

giminer einbrang unb unter allen möglit^en aufgeregten unb

5ubringlid?en Hebereien unaufbörlid) an i^m ^erum5upfte unb

=ftridj, um auf foldje lüeife btn Fortgang ^er gurüftung

Stüct für Stürf 5u beÄufftd}tigen un^ ^u Britifieren. l)aß mürbe

für }1tartin um fo |>einlidjer, als es mit feiner IPäfdje, wenn

fic fonft auc^" fauber un^ in (Drbnung war, nidjt ^erabe 5um

bcftcn ftan^. I1lit magren fudj&augen unb bem innigften

Vergnügen entbecttc 2lltmann jebes .feblerdjen, riß fdjließlid}

lüften unb ftaften auf unb 5errte oI}ne n>eitere Umftänbe b<te

gan5c liebe biß^c^en Dorrat 5utage.

„efein brüber^ fd}lid}t brunter, Ijeljehe!" mürbe cnblii^ mit

ber Jltufterung abgefdiloffen, nadiöcm brtö gimmer t>on tjorn
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biß Muten lln^ in jc^en IDintcI Mnein unterfud)t nnb auf ben

Hopf ^cfttUt war. „0cl5 toirft I)u ja natürlid) feines ^aben,

um Dir frifd} 5U5uf'aiifcn. — Ha, Du fanuft ja aber ron mir

abbetommen. XDer' mal C^riftine fagen, ba^ fic Htufterung

hält nnb Dir 3unäcbft mal abftögt, lüas ab5uftogcn ift. 2lucb

5tDifc^en meiner ®ar5erob€ fönnen tr>ir uns übrigens mal um-

[eben. Dein Sonntag5an3ug ftebt ja u>ol}l aucb fcbon an} ^er

ßippe. Xia un^ Deinem ©rauen batte ja n?obl bie QCaufc

neulid} gerabc nod? gefcblt, bebebel — Beibe natürlicb 5ubem

mobl aus ^cm tDO^Iaffortiertcn Cager für bocbmo^trne Berren»

inobcn von BamujcU Beelenfreunö, u>ie?"

Had} folchen Dorbereitungen ging es bann — (Dnfel unb

Heffe — gegen 2lben5 5U bcm ^ünfubrtec bn permitu^eten

Baronin pon ßilsbad}.

Die von rornberein reichlich fcbiefc Bituation, ^as gän5-

liebe Unbeteiligtfein, in öem fieb illartin eigentlich von IWU

mann blog fo m^it ^innebmen liej? — benn tro^ allem, u?us

er Cbriftinc darüber gefagt, batte er nacbträglidi nidit bas

geringftc ^ntereffc an Mcfem Befucb — , batte irgcnb eine

Heutra^lftimumug, eine im (Brunbe niürrifd}e, 5ugleid} unluftige

nnb unmutige, rieUeid)t fogar balb betäubte, ror fid) binbäm-

mern5e Blöbigfeit 5ur ^folge, unter u'eli^er aber eine um [0

feinere, jugleid} objeftir gerid)tete Benfibilität von unroillfür-

lidjer tDa^tnebmung t>ibTlerte.

Das näc^fte, mas fidj ibr bot, a">ur bas eigenartig rer^

änderte tiefen, Ms entmann 5eigte, nnb bas auffallen^ unu,

obgleich Jltartin bereits aus Crfa^rung u?uf;te, roic fe^r irgcnb

eine 2ltmofppre feines 6ta5tT>erfebrs entmann aus3Utaufdicn

pflegte.

5unäd}ft ^attc er ihn nodi nie in einem fo bod}mobernen,

tadellos fdjicfen Berbftüber5icl}cr, audi nodi nie in feibcnem

älappbut, in totbro^^unen Glaces nnb mit Bilbcrgriffftöcfdien

gefe^-en. 2lu^ Carff^u^e ^attc er an, über ^enen Mc Hänber

btx in 3U)ei fteifen Cängsfalten gebügelten eleganten Bein=

fleiöer luoMfd} aufgefdjlagen u^areit.

^^n tJOefcn nnb feine Haltung entfprad) Mefer ßlei»

5ung. )ttartin fanb ftA tatfädiridi in eine rermirrte Itadi^
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öeiitlidvfcit rcrfet^t, fo yvin5 uiiyciDÖbnlidi bot fidi ^cr 2lus=

^rucf fcineö jc^t fo ^urd}uuö gcfc^ten^ iroblanftänMycn, ja

fogar nid}t unf^mpathifdicn (Scfidites. I)a5u Mc auijcgrautcu

8d?IäfcnI)aarc unter tcm rornebmcn Seiben!}ut bcr^or. 9ci]t

etmas r^eh'ümmtcr Hüdfcn ftörtc bei Mcfcr äki^ung fcince=

a^Ccje. 2liid} fein fonfti^ce [onbcrbaree, bafticjce Botten hatte

jid) in einen elaftifdicn, faft eleganten Crottfdnitt rcnran^cIt.

Seine 2iciu3cld>en 5eic3ten einen böflidi artiyen^ mit Bcfdiei^cn-

bcit felbftbeunil^ten, aiifmerffamen, foUb rerbinMidien 7Iuö=

bind, un5 [ein an nnb für fid} ^^Uv^enebmcr }^lun^, bzn er mit

feiner Sdjmefter, iltartine IHutter, c^emeinfain batte^ un^ Neffen

©cbär^cnfpiel 511 ßaufe freilidi ben Zacs über in mer wufUc

rüas alles für Sdiattierungen ju iDcdifcIn pflegte, 5eigtc fidi

in einer an^encbin rubic3cn, crnften PJeifc Cjefd}loffen . . .

(Einen tücitcren anditigen €in^riicf empfincj lllartin bann

aber r>on ^cr Dilla Bile^iadi, bk an einer fdiönen, ftillen.

alten ßaftanienallce lac^.

Sie a^ar in einem ctwae 511 fonfcqucntcn ,,^nc^cn^fti^'

gebaut unb ujirhc nod) ^n frifdi. ?hidi ^cr €rc<Cjcfdiof?flur

anesj Mcfeit Stil <xuf, aud} hier ujirhen ^ic bron5ene eleftrifdic

Urone, bk u^eigcjetünditen IPän^e nnb eine lacficrtc f}ol5r>er»

fleibung 5U frifdi un5 neu.

!Der Diener, ^er i^ncn bk (öarberobe abnahm, trug eine

fd)lidite, fd}tüar5e Ciürcc mit u^ei^cr ^>alebin^e. (Ex war ein

anfpred}enb ^übfdier, junger ^Eenfdj mit einem blouv^cn

Sdinurrbärtd}en, einer rofigen (5efid}tßfarbc nnb liditblancn

klugen.

€ine lädierte ^flügeltür irur^e c^eöffnet, nnb fie traten ein.

€6 bot fidi bei (Einörud eines ^iemlid) gro|?en, i>om

elehrifdjen Cid)t erhellten, lid}tcjrauhlau, a>ei)] nnb gol^ gehal-

tenen, im Dan ^c Üelbe-^efdimad auegeftatteten Haumes.

Dem Eingang ge^jenübcr, ^mifdien «,u^ei cirof^en, breiten

Jcnftern mit a>eif;ladiertcn Hüten im Bicbcrmcier.iefdimarf,

gruppierte fid} eine in lebhafte .färben gcFleibete Fleine (5c-

fcUfd>aft auf oranc^efarbenen polfterftühlen un^ einem oranc^e-

nen Sofa um einen ineredicjen ^L\]d^.
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^Ibei ^a gefd^ab ec-^ baf^^ 2:llartin, gcrabc als er mit einem

imanllfürlicben, furjcn Kucf einer plö^Iicben, fdjarfen, fleinen

©efte entfprach^ bk [ein (Dnfel nach unten bcfdjrieb, an ^er

ßante ^es großen, b'uhn Ceppid^s ftraiidjelte. 2ll6 fein Blirf

^abe.i aber auf bk ^anU fiel, prägte fic^ i^w mit einer felt=

fam feinen @enauig!eit eine länglid} fdimale, n>eipläulid}e

efigur ein, ^ic einem fd}lan!en, franjofifdien Cbampagncrfeldi

glid). Da bk 2hifmerffamfeit rton ein paar ^er 2tnu>efen5en

5um (Eingang Iicrgcriditet mar, ipur^e ciiefer Unfall ITiartinö

bcmerft.

3m übrigen fal? Iltartin, als er je^t mit 2IItmann auf

bk (Befellfdjaft jufdjritt, eine lange, bagere, jüngere Dame in

einem bißf^farminroten Keformtki5, auf bcffen praerapl^aelitifdi

fcbmaler Jlädje ein Xangl^alfiges, langes, blaffes, mit Sommer»

fproffen gefprenfeltes, von einem mädjtigen IDulft baufdiig auf»

gemellter, brandroter ßaare umral^mtes ©efidit \c<fi.

Diefe Dame faf^ brüben am (£nv»c ^es (lifd>es mit ^em

Kücten gegen 5aö binterc ^er Reiben Jenfter. lUhm ^em

üorberen aber erijob fidj je^t vom Sofa eine mittelgroj^c,

üppig fdjlanfe (Beftalt in einem envganliegenben, pöllig fdinuuf-

lofen, perlgrauen H'Leib mit J)odTftebenbem, gefdjioffenen Hragen.

(Ein länglid^es, flar orales (Befidjt mit einem Maren, Inäunlid)

bleidicn (Teint unb feinen, nerröe ausgearbeiteten, u)cidien

gügen. 2luf 5er (Dberlippe unter einer eta^as 5U fur5en Hafe

ein bunfler Jlaum. Die ßaare mit einer fdiönen, flammig

'ledigen, braunen IDelle aufmärts frifiert. (Eine fleine, flare,

bräunlidi bleidie Btirn, iinb von fd)öncn, hmflen Brauen-

ftridjen über5ogen, 5iüci fdia^arje "^lugenfterne mit einem Ii5-

i^erbangenen Blid von oben, meid) aus braunen Kun5fd}atten

berüor. €inc mit Brillantringen beftedte, fefte, fleine £}an5

ftredte fidi 2Htmann 5um (Bruj; entgegen. €s a^ar bk UMrtin,

bk in bcx 51littc 5cr Dreißiger ftelienbe rera>ita>ete Baronin

ron Riisbad}. Die Stimme, mit bei fie ^Utmann jc^t an^

rebcte, u?ar wud) wnb mü5, ribrierte un5 batte ctmas ron

einer feinen, fleinen ßeiferfeit.

511artin empfing fofort einen ungea^öbnlidien, ja tiefen,

3ugleid} ivriticrenb nnbeftimmten (Einbrud ron ihr. ?IIs er
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ibr r»on 2(ItiTmnn i->or^eftcUt n?ur5e nnb fi€ ihm bk fyinb rciditc,

fiil)lte er einen fcften^ ficinen, marmen Drurf. Bic kdite, aU

fie 5u ibm fprad) un^ ibn mit ibrcnt li^pcrban^enen, chrxxe üon

oben !ommen5en Blicf an'\al}. (Er füblte [ich 5itgleid} anc^e-

oogen un^ abgeftcfen, o5er rielnteljr angesogen^ obgleidi iner!^

bar abgeftogen.

I)a5 rotbaarige J^räulein im blaparminroten filrib biefi

2i^am5. (Eine Heinere, ältere Dame in einem tuic türfifcfe ge*

mufterten älei5 un5 mit einem langen, gelblicbmeigen, von

5a^IIofen Kunjeldjen gefurdjten, gepaberten <5efid}t, bas> Bäctcbcn

unter ein paar lebljaften, fleinen, blauen klugen battc unb

^oAgefämmtee, graumeliert afdjblonbeö öaar, baz- gleidjfall?

mie gepudert xr>ir!te, n>ur6e als ^tan pon ©^monsfi porge»

ftcUt. Bie fag, 5er ^ausfr<xu jur Hed)ten^ mit auf htm 6ofa.

gut £iit!cn 5er Baronin \a% an btm Jräulein 2{5am6 cnt=

gcgengefe^ten (Enbe 5e5 Cifdjee, eine Jrau profejyor lllaiblom,

eine fleine, prall !orpulente BlcmC»ine mit einem (5oui>ernanten=

gefidjt, einen golbenen äneifer <xuf. 3^r Vflann roar aufer^

orbentlidjer Profeffor an 5er llnit>er[ität un5 las über

Tlrdiäologie.

Dann marcn nodf 5u>ei Ferren 5ugegcn. Der eine, ein

andererbentlid)er profejjor, las iiber 2lcft^eti! un5 ^iej? tDitten-

berger. (Er machte 5en (Einbruch eines mittleren Dreißigers,

trug fid} elegant unb xoai ein „fdjöner 211ann" mit einem

fdjiuarjen, bab^lonij'djen Bart Der anbere £Jerr, ein fulti-

Dicrtes, rotbädiges JHonbgefidjt, peinlid) fauber bläulid} rafiert,

mit u>ie vergnügt gcroulfteten 2lugenricfen unb einem parfü'

miertcn^ fd}u?är5lid}braunen £jab\>fd}nurrbart, eine grogc, bicf^

lid} Fräftige ®eftalt, bic nod> an bm eljcmaligen ßorpsftubenten

erinnerte, u?ar ein 2ljyeffor von ^ofcr.

2lltmann fam mit Tltartin 5U?ifd}en Profejjor IPittcnbergcr

unb 2ljyejyor ron T^ofer ju fi^en, fo jebodj, ba\i er neben ^cm

2lffejyor, unb Jllartin neben bem profcffor fag.

Der fd}n>ar3 lir>rierte, l^ilbfd^e Diener hiad}k 2lltmAnn unb

Tllartin an^ einem filbcrncn Berüierbrett ^wci l>an be Pelbe-

^ajycn mit (Tee nnb ein u^affelähnlidics (Pebäcf.
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l)ic ©cfprädjc voaun wkbtx aufgenommen morgen. I)er

Profcffor aintet^idt fid? mit 5cn I^amen TibartiQ un5 von By/

monsH, ^e J^außfmu aber fprad} mit Jrau profeffor Vfiah

blom ilber (Bcfinbeangelegen^citen^ 2lltmann voai mit 5em

2lffejyor in eine^ mc eß fcbien, i?etgnüglidjc Unterhaltung Qt--

raten.

„Jlteines Dafür^altene ift es woifi 5er ruidjtigfte Dorteil

^er Hie^fd^ef6en p^ilofop^ie," ^örte Jltartin mit einem 111 al

neb^n fic^ 6en Bariton bes Profeffors, „^a| pc ^ic (Etbif in

'ileft^ftif üerroanMt. I>ie €t^if ^tht bamit ja eigentlich nur

auf i^re notmcnbige <5runMage jurüc!. !Demnad} wüibe 5er

roUfommenfte etl^ifdje §uftan5 5er einer t>oUen5eten .form fein.'*

„(D ja, Me rform!"

^fräulein 2l5ame u>ar'6, 5ie fid} äuj^erte.

„I)^Ä9 ^öc^ftc giel aller €t^if unö ein poUiommcnfter 5u=

ftan5> ©on Keligion alfo eine ^armonifdjc 'ilift^efie, un5 Me
fann nur hefteten als l}öd}fte fünftkrifdje Rultur/'

„2(d) ja!^^ fe^te Jräulein 2l5amß leife, aber lebhaft ent-

5Üdt, ^in5n, toä^rent» fic üorüberge^en^ mit bcn 2lugen 510 in -

ferte. ^,^n Mefcm Binnc gibt es ja wohl heute faum einen

be5euten5eren (Et^iler ale 5en Ttteifter . . . idi meine: Stefan

©eorge. — 0ie fennen fein ^erj)ftge5id}t? '2lue 5em ,^ahr

btt Beele'?''

Profeffor tOittenberger !anntc es nod} nidjt.

IDarum, ermies fic^ alöbalb. I)enn Jräulein '?l5am5 legte

pt^ gegen i^ren Btu^l 5urüd, i^rcn langen, blajlfen BoIq halb

fd}üd}tern bcfd)ei5en, ^alb fd}u?ärmerifd} vorgebeugt nnb ihre

magerfd^lanfen, Haffen fj^nbc lang r>or pd} ^in auf iljrem blaf;«

karminroten Bd^og übereinanbergelegt, un5 unter einem geiftern-

5en Cä^eln il^rcö grogen, fc^mallippigcn JUun^es fprad) peniit

einer leifen, an^ac^t&roU eintönigen, aber fehr 5eutlid}en

8timme:

„l)ic H>cfpen mit 5en golMggrünen Schuppen

8in5 von rerfd^loffenen ßeldjen fortgeflogen,

UHr faljren mit bcm ^a])n in n>eitem Bogen

lim bron5ebraunen Caubee f^nfelgruppen.
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liomm in ^cn totöC|Vu3tcn Parf un5 [diau:

Der Sd>immcr ferner, Iäd>eIn^er (Scfia^e,

Der reinen IDolfcn unüerbofftce Blau
Erhellt ^ic IDeiber un5 bk bunten Pfa^c.

Dort nimm bas> tiefe ©elb, ^as weiche ®rün
Don Birfen unb- ron Budjs: ^cr lDin^ ift lau,

Die fpäten Höfen u?elften nod} nidit C|an5,

drlefe, üiffe fie iinb fliAt btn üxün^,

Dcrgi^ audi Mefe letzten Aftern nid)t,

Den Purpur um bk 'Ranhn m'übix Heben

lln5 audj^ roas übrig blieb pom grünen Ceben

Derwin^e leidjt im I^erbfrlid>en (Befidit."

Sobald man gemer!t hatte, büf} ^fräukin 2l5amß etn^as

rortrug, lüar Stille eingetreten, bk 'rtuc^ noch einige ^e^^

ireiter^auerte, nadi5em 5er üortrag 5U €n5e loar.

?lffeffor »on ßofer fagte enMidi:

„(Bnäbiges ^räulein fpredjen baö u?unv)err>oU. — eK^}

finbe^ Stefan (Beorge fann gar nic^t anbcrs gcfprod)en werben/^

Seine Stimme voai ein ctr^aß merfroürMgcs fjneinanber

x>on leibenber <5ebdmpfti^cit nnb Ceutnantston.

„(D fid}er!'' fiel ber Profeffor ein. „(£0 fann nid)t an»

bers gefprod}cn uterben. — Beftimmt bat (Beorge mit feiner

Did}tung jugleid) ba^ neue, intimere He5itatii? gefunden/'

2ludi ^lartin hatte bcn Dortrag bead^tet. (Dbcv vielmehr:

er Iiatte bk müb eintönige, leife, aber bod\ mit btm leifeften

band) gtnau perftänMidvc unb cinbringlidie Stimme ba ge-

hört. (Einen ^Uigenblict mar i^m fogar ^er munberfame, [tillc

2!ad>mittagsgang in (Erinnerung gekommen, bcn er mit ülhriftinc

geftern oben auf bem Berg burdi bm Budieniualb gemadit.

(Eigentlid} hatte fein Blicf aber auf einer eingerahmten ptjoto-

grapbic Don Hlaj ärufeß Hiet^fdre-Büfte gehaftet, bie 5n?ifdicn

J^rau von Sif^monßfi unb bcr Baronin über ^em Sofa hing

unb ihn mit ihrer eigenartigen 2luffaffnng in Bann nahm.

Die l'aute beo Portragcc>, alle (Einbrüifc, luclriic bie 'ilnircfeU'
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^en auf ihn übten, unb für 6ic er eine fe^r jufammcn^efe^te,

überfeine XDa^rneljmung ^atte, einten fidj un6 gingen über in

ben Bürf, ben er 5a unabläffig auf Mefe pijotograp^ic 5U ridj-

ten fid} genötigt fül}lte, unb auf 5iefen überlang^alfigen äopf

mit feiner vorgebauten Stirn, feinen bufdjigen 2{ugenbrauen

«n5 feinem überftar!en, badjartigen 6d)nau5bart. Unb büQ

xoai alles etiuas Ceifes, ütübe», (Bebämpftes, ^eimlid^eö mit

bisfreten, fpinnigen ©eften, ein feltfam abgetöntes 2^iptop, 5as

ihn mie in ein feines, prickelndes He^ 5U 5iel?en anfing.

2II0 es enMid? aber gefdja^, ^ag er 5en Blic! »on ^er

pf}otograpI?ie abiranbte un5 il}n 5ufäaig auf Jrau von 6^^

monsÜ ridjtete, 5'urcl}5U(!te i^n febr präzis ein befon^erer, von

Um fofort als gänsüdj eigenartig empfundener (Einörurf.

(Erftlid? traf Jrau von S^monsüs Blict, 5od} auger einer

gemiffen Starrheit ol^ne einen beftimmtcn 2lu&5ru(!, fein 2luge;

5ugleicl] naljm er aber u?al)r, ba^ Jrau von 6^monsfi i^ren

2lrm in 5iefem ujie türfifd} gemufterten Stoff balb, mit einge-

!nicftem (Ellbogen, fteif in bk ^öljc i}idt — oljne il}n auf3U'

ftü^en — , <nnb bafi bahü il^r magerer, runslid} bleidigelber

gcigefinger, öer einen grünen Bmaragbring über einem S^opas«

ring trug, einge!nirft ar>ar.

IDie von tiefer IPal)rnel?mung geftodjen, wandte er fidi

ab unb traf auf bit Profefforin ^Uaiblom. 3br Blicf hatte

eine unbeftimmte Kid}tung, aber il^rc V^anb befdjrieb langfam

über 5ie Cifdjfantc Ijin eine it>ie leife etu?as glättende Be-

roegu^ng.

XDieöer wanbte er fidj, aud} »on biefer IPal^rneljmung fo*

fort feltfö^m berüi^rt, ah unb traf auf 2lltmann. Unb aud)

^ier nahm er etujas ujaljr. (Etujas, n?as fic^ 3U 5en beiden

an^eren tOaljrne^mungen il)m in eine feltfame Derbinbung

bxa6;:itt. 2lltmann ^atte bcn I)aumen in bk Ul}vtük ge»

baft; es fdjien, auf eine lOeife, 5ie irgend etwas an^eutete.

2(l6 Jllartins BUct bann aber auf Profeffor lüittenberger

traf, faj; biefer in einer auffallcnb fteifcn IPeife ba unb ftarrte

c^n ,frau von S\;monsfi l^inüber.

'^iber ba hörte er mit einem ^llal ?(ltmanns Stimme.
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'^iltinaun beulte fid) €tiDaö vor il)m über un-b fpradj 5U

^cm Profeffor l}in foIöell^e IPortc:

„<D ja? Da ^eb' id} t)^mn fel?r red^t. — Xlnb jmar ift,

u>aö id) fo fel^r intercffant finbe^ auf eine fo eigene, fu^^jcftiin*

lüeifc un^ fo öaii5 felbftrerftänblid), id? tnödite fagen: funftio-

iicü, wuö in ?inrpen^iiiui c\ebraditT icas xrii: une beute ja als ^ie

iuöircftc ^Uelbo^c 5U bc3eidiiien gcmöljnt baben. Das, u?ae ja

pielieidu fovyar eine Cjan5 befon^^ere, eichene — na ja: vieite

Dimenfion inadit/*

IHartin batte je^en £^ud) biefci IDortc c^eiiau in fid) auf»

aenonnaeu. dt faf; unnatürüd? ftill nnb reglos, faft au0fd}lief>

lid) innerlich atmen5 unb von einem fon^erbaren inneren

X^ibrieren gequält. (Es fain binju, öaf? bie augenblidlid}c

Xhiterbaltung sufäUig nur brud}ftüdbaft, mit Paufen eines all-

gemeinen Sd}n?eigens geführt U3ut>^e, unb baf] ibn bisher nod)

niemand ins ©efpräd} ge5ogcn Ijatte.

Unb 5a gefdjal} folgendes: 2lufjerftan^c, feine augenblid«

lid>e üörperbaltung nodj länger 311 ertragen, beugte er fidj

mitten in fold} einem allgemeinen 6d}n?eigen gegen ba\ Cifd)

ror imb naljm ein Büdjeld^en 3ur I}anb, bas bort lag, l}oh es

iinb blidte hinein.

(£3 u>ar eine iiluftrierte itlonograpi^ie über Bearbsle^.

V>on ben aufgefdjlagenen beiben Seiten jeigte ^ie eine

eine geidjnung, auf ber ein übcrfdilanFes, fteiffiilifiertes, nacctes

oueiblidjßs lOcfen mitten in einem (ßcranfe r'on feltfam fpit^ig

imb bafig friffligen 2lrabesFen ftaf, bic n?ol?l Dornrösdjens

Dcrneni^ede Dor [teilen foUten.

(Er ^atte bas Bilb eine JUinute lang betradjtet, als er

mit einem Tllal laut folgenbe IPorte in ba^ l^errfdienbc Sdjirci-

gen fallen lieg, bie ein5igen, bie u^ö^renb feiner gan3en 2ln'

u*efenl}eit il?m über ^ie Cippen famen:

„'über biesmal nur 8d}lei in petcrfilic."

Das u?ar ein Einfall, ber fid} il^m bei ber Beirad^toing

gan3 unujilirürlid} aufgebrängt l}atk. (Er l;attc bei ber Dornen»

l?ecfe fofort an Cl^riftines i^^^fterie bcnfen muffen. Das Ijattc

ihm ^ie 2lrabesFe ba mit iljrer unnatürlid) j'tciflinigen, über-

fd^lanfen llHubsfigur iin böd)ften ©rabe abgefdjmadt erfd}einen



laffcn. (Er l^atit fdncn Unmut nic^t au^^crii luoUerti aber 5er

gereiste, gcprej^te guftanb, in melc^em er fidj befand, modjte

für einen 2{ugenbli(f bk pI}^fioIogifd)€ Hegulierung srDifcben

(5c^an!cn iinb XDoxt unterbrodjen Ijaben, unv> fo ir»ar i^m ^cr

2(ußruf entfdjiüpft,

Dod} als er il}n getan, erfdjra! er me5er, nocb empfand er

ein Bedauern, iljn getan 511 I^oben, fonbern legte ba^ Bücf^I--

dKn xuljig bloß u?ie5«r auf btn Ofdj 5urü(f.

2lUe I^atten fofort i^re 2tufmerffa'mteit auf il^n geridjtet.

Die Baronin Iäd>clte, Jräulein 2t5am9 5u?inferte mit 5en

2lugen, 5er Profeffor fab il?n erftaunt an^ bk Profefforin

JUaiblom 5eigte ^inter ibrem goI5enen äneifcr erfdirodenc

Ttugen, 2lffeffor von ßofcr tie^ ein ^erslid} quie!en5e& 2ad\m

frören, ^rau von S^monöü aber bob ein knggeftielteö Corgnon

i?or il}re beiden, in 5aI?Ilofc J^ältdjen 5erfnitterte 2tugfnfäc!d)en

un5 blid'tc erftaunt un5 sugleid? aufriditig beluftigt 3U i^in

binüber.' (En^Iid} aber rec!te pe i^J^c magere, u?ei^gelb runslige

5an5 mit 5cm @marag5 über 5em Jtopae aus un5 bat:

,,2Id}, seigen Bic 5od^, bitte, mal?*'

(Er teidjte ibr 5aö Büdicldjen Ijinüber, un5 fie betrad)tete

5aö Bil5, tt)ie es fdjien, mit einer aufmer!famen, 5od} nod}

immer beluftigten 2lnteilnai}me.

Tinx 2lltmann fdjien r>on ^em gmifdvenfall feine Hotis ge-

nommen 5u ^aben. €r fal? ©or fid} bin, fd)ien über etmaa

nad)3u5enfen.

2tber nad)5em er fic^ 5ann nod} einige ^^eit mit 5em

C^ffeffor unterl^alten l}atte, brad} er auf.

Beim 2lbfdjie5 ereignete fid? lueiter nidjtö Befon5ereö.

Die Baronin rcidjtc 2lltmann un^ Ulartin liebenön>ür5ig 5i€

]^an5, un5 Martin 5urftc fogar feftftellen, 5ag i^re ^an5

mkbtx 5iefen fleinen, feften, u>armen Drucf gab. Bie mußte

5a8 u?o^l fo mx [idf baben . . .

Drangen gingen fic eine gans« XDeile nebeneinander ^cr,

o^ne 5ag ein IPort fiel. Dann blieb 2(ltmann aber mit einem

^al fte^en un5 i?crabfd}ie5ete fid), u?eU er, wie et fagte, nod}

ein paar Befudje 5U madjen Iiatte.

18* ^95



„IPäö xcai Dir beim übrig^iiö ^a für ein Bonmot cnt-

glitten, mou ditt"^"' fagte er, «jährend er fidi eine gigarftte

a^5ül^^cte. „t^cljeljc! — 21a, vor^crban^, a^^io!^'

^Hartin eru?iberte nidjts, er füljlte nur (Erleidjterung, ^a{j

er il}n I00 wax unb begab fidi nadj I^aufe. 2tm !Iar geu^orbc-

nen '2lbenM)immel ftanb 5ie 51Ionbfid>el iinb blin!ten ein paar

8tcrud}en. Die Cuft xcar üon einer föftlidien Kein^eit. }Uit

iceiten l'untjcn fog er [ie fin. Dann lam ihm 5er ©ebanfe an

(El^riftine ...
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lüofil \U\n^y un5 in mein ali? blof? einer ßinftdit, Dtartiiiü

iin^ cTIn'iftincö Perbältniö unter ^unfler IToIfe^ aber ^avaw

^\xd}kn fic nid)t Raum lam if^nen 'illtinann ^e^enübcr eine

iEmpfinöunc; von efurdjt, v>on l^cue gan5 abgefe^cn, nnb ^ic

Ciften, 5ie fic anmentcn inufjtcn, um uncjeftört 5ufainnicn5u-

[ein, übten fic als ctunis 6el.bftrcrftän51ifbeö.

€I^riftinc I^attc ibm übrigens uüti^eteilt^ ^a|^ fic firfi il^rein

^ttanne nicl}t mcbr binoiab.

(Er batte aeftaunt. IPic ivai cö inöojlic^, ^ai? fic ^al3

turd}5ufet5en rcrmod}te, ohne Don iljin ^afür i^equält 511 luer-

öen'? 2lber fic ^attc fid} übcrl^aupt auffallend r>erän^crt. Don

Zac^ 511 (Tag mar iljr '2l«ßfeben bcjlfer, ibr lücfen rubi^jcr nnb

fidjcver i}eii>or5en, nn5 3Uc3teid^ u?ar fie 5U einer ent3Ücfcn^cn

8d)önbeit erblül^t. Hin fo erftaunlid^er rxwx: e^, bafi fie ent-

mann fid) fcrn5ubalten luuf^te. I^crmöae iveldrcr l'ift !nod)tc

\k ^aö crveidren? Tenn liftig eni>iee fic fidj jet^t 3nm CEv«

ftauncn.

Unb mirflid} 5ci{\tc fic 'illtmann {jecj^nübcr eine fidiere,

lueift mortfarcj-e, 5utr>eifen aber fovjar l•e^fflil3c Terl^altenbfif,

^ic nidit mal fo bcfon^crc llmftänöc mel^r machte. Ilnv) co

fdjien Jltartin, ^aß fie '2(ltmann mirflid} ^ilmit unfid^er madjte.

c£ö Fain bann fpätcr frellid} nodj ein roic^ticjer llmftan5

lnn5u: «Xbriftincs Bdjmancjcrfdjaft, 5ic für ^lltmann auf ^eu

Stelle ein feljr aufregendes, bod}freu5ii5ei5 ifreicjniö bedeutete.

€r mar übrigens ^cr näc^ftc g^mefen, ^er es von i^r erfuhr.

2>cnn de bk erften Tlnjeidjen fic beunruhigten, Ijattc fic fidi

am einer mxiücn Beforgnio I)erau6 an ihn geman^t nnb fein
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är5tlid)C5 Urteil befragt, un^ er hatte mit freubicj^m Criumpb
bk 6diir»angerfd)aft feftgefiellt. Dann crft Ijöttc [ie aud)

^llartin JUitteilung gcmadjt.

„(D ITIartin, ^ITartin!" hatte jlc in Ijellem (SIücf0Ül>cr-

fd^m^ng gerufen. ,,3d} bab' ein üinb von Dir! (D <!5ott, id}

foU ein ßin5^ ein flin^d>en foll id} befommen! lln^ er bat

mir immer rDeiegemadit, id} n?iir^e nie eine beFommcn! — ?ld)

(5ott, nnb xük innig, innig hattt id) midi imm«r naö^ einem

I^!n^d}'en gefeint! Tlim foU idi lüirflidi iTn5 tü^tljrbaftig eins

haben!"

tin ihrer 'felbftüergeffcnen J^ren^c hatte fic ?t1artin um*

|d>Iungcn un^ ihn mit itnfäglidier DartfbarFeit angcblicft. !6ip

fie mit einem TITal 5um Bewnjitfein gelangt n^ar, lüie bleidj,

f>arr, rerftört er pe anfdiante. Da hatte aixö:} jic fid) abge-

tcan^t un^ hatte gemeint. Mtartin aber n?ar ins Jrete ge«

rannt nnb frun^enIang oben in ^er (EinfamFeit ^es ^erg-

n>aI^cö uml^ergelaufen, ^enn and) er fülilte erjl je^t, u>ie fehr

C6 i^m an einer tüirFIidien, tieferen, notn^en^igen inneren Bc»

5iehung 5U Cbriftine fehlte.

Der le^tc ^n>eifel ^aran xvax ihm aber gefd]tt>un^en, aU-

er von ^iefem (5ang nad) Raufe 5urücFFehrte. dljrip-ine fiattc,

von ^em tDefen, ^as er ge5eigt, beunruhigt, auf iljn gemartet,

njar i^m entgegengeFommen iinb hatte, n?dnen^ an iljn ge*

fdimiegt, gefagt:

„Ciebfter TtTartin, gehören lüir nidjt immer Aufammen?"

?fher er n?ar bei liefen IVorten förmlid) vor iljr ^ururf-

ge5ucFt.

„fiaia, ([{jriftine, immer! ^freilid)!" hatte er gefagt. ^»fje-

ebenfalls ivirfi^ Du Jtlutter irerben. tPie unfaghar midi ^a«

freut! — 3r^n xohb es ja aud} freuen, lln^, id) ^enFe, ^as

^üir^ {jut fein, für Did) wnb ^a9 Rin^."

Bic Ijatte darauf leife vor fid) hingeuunnt. lln^ ^a6 war

ihm immerl^in eine €rleid)terung geirefen, ^enn es 5eigte, ^af;

f.e mit f;d} iinb ihrem ^d}icffal im Keinen war. 6ie I}atte

alles, weffen fie bebiirfte, I^atte ^as fli^^ . . .
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tcn Pcrpflidjturtv^en, ^ic er ?(Itmann gcgenülKr übernom-

men hattty lag TÜartin nach n?k ror geioiffen^aft ob, betrieb

and), njennfcbon nnluftic? nn6 nnter mannicjfadjen 6törnngen,

feine (Ejantenarbeiten. 3m (5an5en lebte et aufs (BeratenjobI

roriDärts. l)fl:ß bedeutete aber einen gujlanö, ^er auf Mc

Dann itnmöglid) mar mib einer (Entfdrei^ung 5u5rängte.

€ö war i^m ^aI}er faft eine IDo^Itat, als 2lltmann i^n

eineö Cageß rDieber einmal in ^a0 2trbeit05immer btnein-

nötic^te. ßattc er -5od} bae beftimntte (Befühl, M^ jc^e nabere

Berührung, in 5ie er je^t mit i^m fam, 5U etnjas Endgültigem

führen mu^te.

l)rau^en lag fu§^od} 5er crfte, etmaß 5U frü^ eingetretene

Schnee, es mar falt nnb minbig unb fdjneite meiter. 2(Itmann

fyatte fich, mie meift, mit feiner „guten" ^igarre auf ^ie

Cb/aifelongue bingeftredt.

„(Es mar ja, id} mug mo^I fagen, •5aß Unglüct unferer

(£be," fuljr er in ^cm 3^bema fort, ^as ibn je^t tagaus, tag-

ein ansfdjliepd} befd^aftigte, „^af? id} meine Jrau für un-

fruchtbar balten mu^te. 2lber offenbar ift ibrc bisberige Un-

frudjtbarfeit nur eine ßomplüation iJjrer £}-^fterie gemcfen.

Die ^^fteric ift ja ein eigentlii^ nod) fo gan5 unberedjenbarer

guftan^. (Es hat ja fidier nod) lange Beine, bis 5ie IDiffen-

fdjaft un5 mir 2lcr5te mit ibr 5U "Ranbe tommen mer^en.

tPobI, moblt freiließ I — B^j^erie un5 Iteuraftbenie fin5 fdjon

mal unfere Rru^! Jltan fiebt mieser mal: lOas beij^t Bvjlctiel

— Iln5 fie l^at [idj ]a r*oU!ommen reran5ert, ift ja :?ollftän5ig

rubig un5 gleidjmäj^ig gemor5en. ^reilid) im @run5c ti>ar fic
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ja cic^cntlid} immer robuft ~ 3« aber, aber . . . Ha, irac^

^aft in ^fmV? U\xö ift Dir?! ~ Bc?!"

Jllartin, ^cr meinte, ^cr Hopf inüfUc ibm planen, mar
^tuföcfpruncjcn, 511m ,fcnftcr binc^ecilt, battc cö aufocriffcn, faum
lüijyell^, it>aö er U\t un^ ^af? Uälte, guijhtft uiib ÖdjncC'

{leftöber ine- Jimincr fuJncn, nnb battc fitf} l}inaußc\clccjt.

„Ha, Donnenretter nirii' nocb mal!! [Ja, aber bift t)u

^cnn Dcrrüctt iKmor^en?!! — IIa, [0 madV ^od}, ^um
Donnenretter, ^a9 ^fenftcr, ^aß ^fcnfter 5«, ^aß ^f enftcr

511, faoi' idiü" brüllte 2lltmann, frebsrot por lt>iit.

ITiartin, bcx je^t 511 fid> fam, leiftctc ^cr 2hiffor5erunc^

.folge nnb gin^^, i>on Qdtmanns 2leugeld>en febr fdjarf beob-

\id)tet, it>ie5er 5um Beffel 5urücf. ßier \ac\ er bann, bleidi,

5urü(fgelcbnt, mit balbgefdjiojyencn Tlugen unb ftammcitc:

„lllir ift — nntüoljl."

Ricrauf antwortete ^lltmann niditö. (Er modite i^m u>obl

feinen ©lauben fdjcnfcn. f)m übrigen war er ror tDnt unb

(5erci5tbcit, iinterbrod}en «nb Nird> baö Unbcl^agen, bae baö

tjeöffnetc Jenfter ins gimmer gcbradjt, geftört worden 511 fein,

viel 3« fe^r aufer fic^; laußerbem batte er fid) i?icUeid}t fogar

üvoaQ erfdjrocfen mxb voai nun mit JUartinö fo gan5 über-

rafd^enbem Benebmcn bcfdjäftigt.

Dae peinlid) ftarrc 8dia^cigcn, ^aß bcrrfditc, 50g fid)

5iemlid} lange I}in. 6d]on u>ar Jllartin im Begriff, irgendeine

(£ntfd}ul5igung I}error5uftamtneIn un^ fid} jn entfernen, ali3

mit einem )]lale '2lltmann, bie '2leugeld>en gelb unb pbo&piio^

rec'^icvenb ror ITut, gan^ unermartct gegen iljn loöfubr:

„Bag' mal, lieber Jreunb: mas i ft mit Dir!"

f)n (Ermartnng einer ?fntiv»ort ftarrte er ibn an.

21un rerliielt eo [idi aber fo, baf] Jllartin, gän5lidi aufjer^

ftuube, einen Cant i>on fid) 5U geben, nad} «?ie vor in feiner

bisherigen IViltung in [einem 6ejl|>I lebntc unb babei, obne

aud} nur eineß (Bebanfen? fällig ju fein, bieidj, einen 2luö5rud

um itn Jllunb, bei wie ein I.'äd>cln ivar, 'illtmannö Blid gan^

nnbeirnfU Ivielt wnb era^berte, wobei iljm bie ?lrme fdjiaff unb

lang auf bcn beiben 8ef[eIIebnen lagen. Hidjt? mod)te aber
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citipörcnbcr uitb aufri?i5cn5er fein, als im öcöerittjärtiöcn 'ilucjcn*

blirf eine bcrartigc ßaltunc}.

Unb irirflidi fpranoj entmann, jetjt roUfoinmcn auf^cr fiel}

— \ccsax mit ^cn gähnen fnirfdjle er - auf un5 frijrie, feit-

famcnt^cifc, ol^nc 2nartin;.> Raltuncj irgenbiric 5U monieren,

^icfc VOotk auf il^n los, nadj^cm er il)n, bidjt ror i^m fteI}en^,

eine UVile fij:iert batte:

„^fiird)tc, id) facic: fürdite meinen 5 '^ ^ 1^ • • -^<^^''

ftch\t X»u?" fetzte er mit rieücid^t gera5e5u un^cimUdjer Be-

tcmina I)in5u, „6ctt)iß; man läßt gemiffen Ccuten Dulöuuu;

5uteil lücr^en, man i?erftel}t fie menfd)lid)! Wol}U — ?Iber

man ift fdjonung&Ioö gegen fie - -
f d) n n n g s l 5 fag' idi!

— xotmx fie über i^re Qphäu hin<in£>Qchtnl 60 ift ^er 6tan^=

pun!t! — ^ürd)te ^en 21t annl Timm I)idi ror ^em 211 a n n

in 2ldit! Der 21tann ift g u t , bn Vflann t I c r i e r 1 1 2lbcr

— er ift u nb^ rm I) e r 5 i g, er ift f u r d) t b a r - mcnn

er ^arin nidit r>erftan^en xckbl — i)am\ -- r> e r n i d) t e t ^cr

Jltann!"

IXnb I}od}aufgcredt in feinem, luie immer ireit offen-

fteben^en, langfdjöfjigen Kocf, mit ftreng andjtigcm (5cfid)ti5-

auö^rud unb einem fon^erbar Ii-etonten Blid' ^Hartin feft

fij:ierenb, fe^tc er plö^Iidi rätfcU?aft I}in5u:

„gt^! - gdi! ~ gd}!'^

Dreimal, mit be^eutfam ftarren paufen, ftief; er ^ie?

mcrFa>ür5ige ,,3d)" I^error . . .

It>ie^er akr blieb ein @d}u?eigcn, ein faft fdjon über-

langes 6d}meigen.

Bei^e rerbarrten fie in ibrcr bisberigen lialtung. ITur

ein einziges 51?al licf^ )1iartin einen nnbeftimmten, I^alben l'aut

rcrncl>mcn, als fdjide er fidi an, etivas 5U fagen, u?äI}rcn^

er ougleid) 'illtmann nod} immer mit v'icfem feltfamen Cäd>fln

anfal}. '2lnd'} batte ee ^en ?[nfdxin gebaut, als wollte er eine

Bewegung madren, bod) war er gleidi wieder in feine jlarrc

ßaltung 5urüdDerfaUcn.

(Es fonnte fein, ba^i 'iUtmann fid} jct5t bod} betroffen

füblte. piö^Iid} aber lief er 5um Bdjreibtifdj ^in, ri^ Me
^d)ubIa^e auf un^ 5,0g ein blaue« Büdvcldien berror, in irel-
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d}cm er eifrig; blätterte. €nMid) f}atit er ^efun^fn un5 lofin^te

[ich jet^t mit einem fttdien^cn, ftumm bcrc^t iDer irufjtc irae

andeutenden Blic? gegen Jilartin herum.

„2ll}a! — 21!? fo! — Hun ja! ^tlfo ee bleibt, nic^t loabr,

cö bleibt ^abci?! — (5\ü\ @o bore alfo» I?öre! — ^ier! —
WaQ icb unter . . . unter Mcfer Hubrif hier 5U fte^en ^abel

^örf! —
,5!'-^cmmenfurvibIc' — id? fage: 4^fo^^^"fiii^<^We'! —

rej'^.^eftire ,gefäl?rlid?e' -- iri) fa^e: gcfäbrlic^e! — ^^ieuderun--

gen' t>on i^m:

1. tPäbren^ 5ee erj^en Jrübfßffee&, btn wir miteinander

einnahmen, anläfjlid} 5er Bonigfemmel, bit idi i^m gefttidjen

batte, gebraitd}tc er gegen mid), unter einem ,ironifd)cn' —
ironifdjen! — Cac^eln btn ^urt^auß unpaffen5en 2lue5tud

,apaTt\ — €ntfmnft Dn I'idi? tDie?

2. Cebnte beim erften Kaffee, 5en mir ^nfammen im Ih-

beitöjimmet einnal^men, 5ie 6pefulatiu5 ah.

3. ?ns id) ga^nfdimcr5en batte, mofiertc er ftd) in auf-

fallender tDeife darüber, bafi id] Rofain {jebraudite.

4. 2119 er feinen (5efellfd}aft&an5ug bcfommen batte nnb

fic^ mir ^arin präfentierte, itnb i(^ fagtc, 5a^ roir nid)t in (5e*

fellfdiaften gingen, entgegnete er mir unter einem unange-

meffenen Cadren, ^ajf man ein^n fd}mar5cn ©efellfdiaftoanjug

^od) aud) bei anderen ^elegenbeiten gebraudjtn fönnte.

5. (Ein gan3 befonberß auffallen&er gug! (Er tief in bei

2^cegefeUfd)aft 5er Baronin ^ilsbadj, als er eine Bear5ßk^fd}e

geidinung bctrad)tetc, plö^lid?: ,2lbcr Meemal nur 6d)lei in

Peterfilie'.

llnb fo meiter, un5 fo u?citer! ITur eine Üdnftc 'ilus^

n?abl! — ^m übrigen: befon^ers tiefer leiste Jall l?atte eö ja

n)o^I in fid), lieber J^reunM Da batten ,u:^ir' unö ja luobl mal

gan5 bcfon^ers 5urd}blidcn laffen! — (5enug, genug! Hur fo

riel! nun? Un5? — ßm? - T^m?"

?fbcr in 5iefem 2](ugcnbUd!e gcfdjal? eß, 5ajj Jllartin auß

feiner bisl^erigen l^altung plö^Iid} nadi rorn fuhr nn5 in ein

Iangaiil^altcn5ci3, lauten? l'.'idicn anßbrad).
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Die IDii-Funv^ Mefce Cadicne auf Entmann tr^^-r aber [o

fonJ)crbar uit^ ^eftig, 5ag i^m bas Bücl)cldjen ans bn ^anb

fiel vnb er mit einem töie erfdjredPten Hut! 5ufammen5ucftc.

IDeif^gelb biß in Me r2aaninir5cln hinein, mit fal^Ien, beben^en

Cippen ftierte er Jltattln an.

21tartin aber, 5er biirdf 5en @(^all feince Cac^ens erft je^t

5um BetDuf^tfein feiner fclbft gelangte, erhob ficf) langfam, un5,

felber heftig erft^rocten, ftammelte er:

„3d} bitte um Perjei^ung, id) fonnte lüirflid) nidjt? 5afür."

3n 2ritmannß mie erjlarrte i5^I^^'i"9 ^<^^ Belegung. Bein

Blicf glitt mit einem Tltal ah, toanbtc ftd} erjl irgcnötpobin

na6) redite, büwn nad) linfe, fanb babci auf 5cm J^iißbo^en

5a6 Bü6eld}en, 5ao er ein paar Befunden oinftarrte, 5ann

bücfte n fidj mit einer ^rfig haftigen Betoegung, raffte es mif,

hielt CS in ber ^ünb unb ftarrte es an. Bie er plo^Iid?, mie5cr

fo fonberbar nadi rcdite itn5 nad) linfe an )tTartin rorbfi«

bli(!en5, ^erüotlliejl:

,vtt)ic? — Hnn ja! — Itnn, id) rpci^: Dir ijl unirohl."

6chr bleid}, ben Vfinwb von einer fonbcrbaren ^faltc rer-

5errt, ging -er jum @d)rcibtifd) I?in, 50g 5ie 0d)ubla5e <rnf

itn5 iat 5a9 Büdieldjen, feiner gewohnten, pcinlid) forgfaltigen

2Irt gcmä^, toieber auf feinen piat^.

Ohne im übrigen imftan5e 5U fein, ein IPort über 5ic

Cippen ju bringen, fo gern er 5aö getan haben roür^e, o5cr

fid) 5n ettrae ^u entfc^Iief^en, hatte ?TTartin ?fltmann(5 Ver-

halten perfolgt.

2lber ba wanbtc entmann, 5er biß je^t, beibe Bän5e auf

^ie 6d}reibtifd}fantc aufgejlü^t, jlumm ror fid) nic5ergeftarrt

hatte, fid) gegen ihn herum un5 fagte, u?dhren5 er u?ie5cr fo

an ihm rorbeiblidtc, fonjt aber in feiner geu?ohnten Spredv

weife:

„Ha iraß bmn"^ — ®ut, id) begreife: Dir ijl fehr un-

trohll — nun, fo geh' 5o(^, geh'! — tXV.e 5enit uoA! — Bc?"

Jltartin rerlief; langfam 5aö o)i'nmer.
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21.

(E(? 0(cfchGli <xbcr, ba^^ 'illtmaim in 5cr ^foloie5eit tiiit feinem

lüort auf ^icfen 2(uftritt jurüctfam, meimcin* tebctc ixnb vti'

febrtc er ntit IHartin fogar g^an^ unbefancjen wnb als ob nichts

öefd}cbcn wäre; nur mit 5em ITnterfchie^c. baj? er auffälliger-

weife feine bisherigen feltfamen, „wiffenfcbaftlirfien'* ?(uf-

5icbercicn unierließ.

Durdi ^ies Perfjaltcn fühlte fidi ^naitin in eine immer

unleiMic^ere innere Spannung tjerfct^t. f|a, er 5itterte fogar

üor 2lltmann. Iln5 5war — tvae u.^obl für alles fpätcrc zni^

fcheibenb tt>ur5e ~ nicbt aus eigen tlidjcr ^furdjt vor ihm, fon»

bexn aus einer feltfam überrei5ten tlervofität, auf ^eren ®run5

fo ctmas u?ie eine immer angefpannterc (Erwartung war. "^llt-

mann übte je^t C5erii5e5u einen '!ßa]m auf ihn. Belbft wenn

feine äußere Cage nidit eine fo c3an5 unglüif feligc gcwefen wäre,

hätte er fid) infolge Mefes merfir)ür5igen ^uftanbes nidit i^on

ihm losbringen fönnen. (£s 'luar ein äußerft rcrwirfelter

feelifdjer ^uftan^, 5U wcfdicm nodi hin5ufam, baf] JlTartin ftdi

innerlid} in inel^r als bloß einem Betradit entmann gegenüber

fd)ul5ig unb in einer peinlid}en Cagc fühlen mußte . . .

Bin5u famen audi einige befonbere auffallen^c lOun^erIid)

feiten, Me '2lltmann im weiteren Pcrlanfe ihm gegenüber J)U

5cigen begann.

(Es fonnte 5. B. gefdielten, baß er gan^ plöl^lidj unb un^

eriuartet, als ivollte er etwas ron ihm, auf JUartin v'fdiritt,

bid}t ror il)m flehen blieb unb ihn fefunbenlang feft anfah.

Dann pflegte er aber, fo baß es ^Itartin einen jähen llervendiot

gab. eine plöt^lidie, gan^ unerflärlidie (Peftc 3U madien, auf bic
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\id} Jltartiiiö Hercm gan5 geg^n feinen XDillen ^aarjc^atf ein*

[teilten, pflegte ben iltun5 5U öffnen, einen falben Caut ^er»

i?cr5uftoj|en, 5ann aber naö:} einem fefunbenlangen Bepnncn bk
^ad]c fd^einbar lüieb-er fallen 5U laffen unb fid}, ol^ne fxdj audi

nur mit einem IDorte 5U er!lären, wieber ab5uu>enben un5 ^Uar«

tin [teilen 5U lafftn.

IDeiter voax es JUattin, er iDugte felber nirfit u?arum, auf*

falleiiv', 5ajj 2lltmann je^t ungemö^nlicl} oft in t^er 3tabt 311

tun ^atte. Biß ts> eines l)onnerötag0 geft^af?, ba^ er von i^m,

o^ne 5ag er audj nur im geringften darauf vorbereitet gemefen

wäre, aufgefordert u?urbe, mit i^m 5en Cee ber Baronin ßilß-

ha&i 5u befudjen.

(Er fa^ ün Mefem 2tben5 bei ber Baronin — maß fofort

einen feltfamen (Einbruch auf i^n mad}te — faft ^ie gleichen

Perfonen xüieber, 6ie bamals sugegen gemefen n?arcn. Tllt»

mann blieb mit i^m eine gute @tunbe. 2tuffallenb erfd)ien e»

lllartin, ^ag fid} diesmal 2lffeffor von ßofer unb Jräulein

2lbamß in gan5 befon^erer un-b fonberbar liebensmürbiger unb

^efpräd}iger XPeife um il}n fütnmerten.

2(lö fic bann aber aufbrachen unb miteinanber burd) bm
fd}önen, fternüaren Bc^neeobenb na6) ^aufc gingen, seilte ent-

mann fid? fe^r gefprädjig, ungeroöbnlid} liebeneroür'big, Der-

traulid}, unb babei in einer gerabe5u f>>mpatbifd)en UVife ©er«

ftänbig ...
gu l^aufe angekommen, begab fid} ^llaitin in einer gan5

unerträglidjen inneren '2tufgcregt^eit unb bis 5ur Peru>irrung

5ergrübeltcn Hiebergefdjlagen^eit fofort auf fein gimmer. gum
2lbenbeffen lieg er fid} mit Uopfu?eb entfc^ulbigen. ?llö er

bann aber mit fid} allein bem lOirrfal feiner burdjauß unbe-

ftiminten, i^m beftänbig ent^leitenben, ^urd}einan^€rgel}enben

<5eban!cn, Bcobadjtungen, (Erinnerungen unb (Erujägungen

preiögegeben mar, l^atte er mit einem lUol einen gan3 fonber-

baren cLrieb feftjuftellen, bei ber Baronin ju verfebren; unb

Smar in ^em ^iune, ba^^ biefem Perfei^r eine gan5 befon^ere

Bebeutung ^ugrunbe liege. Dcrgeblid} fudjtc et bagegcn an*

5ufommen, unb ba^ mar eö mo^l, wa^ feine innere Unruhe in

einer gefährlid}en tCeife fteigerte unb feftigte . . .
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Hur eiii paat CLacjc [päter erl^ielt er and] fcljon eine neu«

(Belecjcn^eit, bei ^cr Baronin 3U fein. 2Iiu Dormitt<:^3c über«

vjofa i^m 2lltmann ein eingefd^Iagenes Bucb, ^a^ er ihr cjegcn

Jllittag überbringen follte.

lUit größter Xlnlujl, i>urd}auö gegen feinen lOiUen, unter

einem äußerften, 5od} oljnmädjtigen, inneren Bträuben^ brach er

auf, 5en ^luftrag auö3urid)ten.

€ö n?ar 5er Ijübfd}e X)iener mit btn roten Baden un^ 5cm

blonben Sd}nurrbärtd]en, 5er il?n empfing un5 i^n, nadj^em er

i^n g€meI5et f^atte, eintreten ließ, ©leid? 5arauf erfd}ien 5ic

Baronin. Sie voat u?ic5er in 5em perlgrauen filei^^ in »eldjem

er fie 5amal0 5uerft gefe^en ^atte.

Sie reidjte ifjm fel^r freun5Iid} 5ie ßan5 un5 lu5 ii}n 5um

Si^en ein. Sie faßen fid? gegenüber, t^n einer XDeife obet^

5ag 3iv>i fdjen il^ren änien ein §tt>ifd}enraum n>ar, 5er i^m olß

ein 5u !napper auffiel.

Dom erften 2tugeni)lict 5e5 (Sefprädjeö an^ 5aß fie in fe^r

licbenßtt)ür5iger lOeife über allerlei gleidjgültigc Dinge führte,

^atte ^Hartins '2iufmcrtfam!eit an ibrem librcr^angencn 2tugt

gehaftet. 2lu9 eigenem Eintriebe fprad? er fo gut a>ie nidjts,

gab nur auf fragen Befd|ei5 un5 5U fonftigen 2Ieußcrungen

ein Daran feingeb^en^ 5aß über 3^: o5er Hein faum hinausging.

Daß fül}rte fd^ließlid} 5U Paufen^ ron 5cnen 5ann eine längere

lüohl eine ftiUfd)u?cigen5e €ntlaffung be5euten fonnte.

Dod} ereignete fid} ttn>cis> Ungeujöb/nlidjcö: Jllartin blieb . .

.

Sd}on feit Ulinuten Ijatte fein Blid u?ie mit einer fon5er»

baren 2ltt »on ®eifteßabu>efen^eit beftän5ig an 5em ^lußfdjnitt

5eö Itebenraumes gel^aftet, 5en 5ie u?eitoffenfteI?en5e lür gab.

(Eß xpar 5aß elegante StiUIeben einer in einem lid]tgeblümten

IDeig gehaltenen 2lußftattung mit 5em ^intergrun5 eincß brei-

ten, l^ol^en rfenfterö, 5urd} 5aß man fauber 5ie iveiguerfdjkierte

rDinterIan5fd]aft un5 ein Stürf il^reß flarblauen Bimmclß

erblidte.

€ß l?attc ein alß 3U auffaUen5 lang >empfun5eneß Sd)u?ei-

gen gcl}errfd}t, ale 5ie Baronin, bk i^n in3u»ifd>en beobad^tet

l^atte, mit il?rer ge5ämpften, u>eid}en, mü5 inbrieren5en, ein

flein a^cnig l^eiferen Sprcd}iü-eife fragte:
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„Ratten Bic meUeidjt Cuft, eine Jig^xrette 5U raudjen, fytx

Ulaitin fu^r ge^eu fie I^crum, fal? fie an un5 — na^m an.

6ie erijöl) fidj, ^U Zigaretten, Me nid^t 5ur V^anb n>aren,

l)crbei5uI}olen, blieb auf t^albfm TOege aber nodj mal fteljen

un^ fragte:

„t>ieacid?t aud} ein <B\a& ^IDein?"

U>ie^er fal? Hiartin fie an unb — nal^m an,

t>ie Bar(>nin gab 2luftrag un5 !ebrte bann r>on red^tß,

auß einem <in5eren Hebenraum^ mit einem 5ierlid^en Kaud)-

fctDice unb '^i^axtütn jurüd. '2ile fte aber uja^rna^m, ^aß

Itlartinö '2lufmer!f<im!eit xoitbn ^er offenen Cur 5rübcn 3U-

gcroanbt war, fragte fie:

„I)aß Simmet gefällt [Jl^nen? lüoUen u?ir 'nüberge^en?"

€r fal} fie an^ erI?ob fidj fofort unb ging, obne u?citer

eliüas 5U fagen, in Ms gimmer, toä^renb fi-e i^m mit ^em

Service unb ^en gigaretten langfani folgte.

Sie liefen fid} niebcr, un5 er na^m eine Ji^arette an, audj

alö fie — iDaß ein befonberer Umftan5 it>ar — langfam ein

3ünbl}5l5d}en anftedte, Jeuer. 2tud} (ie bediente fid^; bod? erft

nad} einem kleinen Bepnnen, u?ie cö fdjien.

2lber bann mürbe es nidjt fogleid} eine Unterbaltung,

fonbern es blieb lieber ein Sd}tDeigen, unter u)eld>em 5ie

Baronin lHartin, ^er feinen Blid, 5 i e g i g a r e 1 1 e im
271 u n b , n)ie^er 5um J^enfter ^in un5 ber fkren, reinen,

meinen tüinterlanbfdiaft brauf^tn 5ugciviinbt batte, mit ibren

libijerbangenen 2(ugcn, tt>Äl?ren<) fie einen langfamen gug r>on

il^rer gigarette nal^m, beobadjtete.

(Eben ivollte fie fidj anfdpden ju reben, ale 5er IDein ge-

brad}t mürbe.

l)er Biener [teilte ein ©las Portmein auf ba& Cifd^d^en,

bei bem fie fagen, unb entfernte fid} mie^cr.

JUartin batte fid} jc^t — bie gigarette in ber ßanb —
gegen baQ ©laß Ijerumgcmanbt, bas er eine Sefun^e anf<xb.

piö^lid} aber crI}ob er fxd} unb trat, o^ne fein Der^olten audb

nur mit einem tOorie 5U erklären, aber ruhigen 6d)ritte&, an
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ba& jfcnftcr ^cran .uu6 blirftc, bn Baronin halb ^en Hiid'en

5ugcn?anM, u)ic5cr in 5ic Can5fd}aft hinein . . .

(Eine ^lUnute liej^ fic iljn fo, un^^l^cn^ fic \hn über ^ic

gigarette u?ec}, ron ^er fie langfain taudjte, beobadjtete, ^vinn

aber fragte fie;

„Hiebt tt>-abr, eine ^errlid}e IDintcrIani)frf^<xft? — Unb es

trifft fiti), 5aj^ fie fo c^nt 511 bv^fem ginimer ftimmt^ nidjt?"

^llartin ir»an5te fidj^ fab fic an unb fagte bann:

„Der füljle @d}nce? — ga."

Dann aber ^eftcte firf? fein Blict auf bao» (Blas, un5 plö^-

lid} fe^tc er fid] mit entfd}iebenen, ruhigen 8d}ritten in Be-

n?cgung, fah bas» ©las abermals an, ergriff eo, fe^te ee an

^en Tinnb, tränt es be^utfam biö 3ur Bäl^tt leer, roanbte fidj

ber Baronin 5U unb fagtc, mit ßalrung:

„(Beftatten gnäbige ef^au, ba|i id} gehe?''

8ie nl}oh fid) fofort, tat bic gigarette beifeit, reid)te il?m

bic V)anb unb fagte, irä^i^nb fie ihn anfah:

„2tbieu, ^err (5runert! — (5rüf|en ®ie, bitte, 3^rcn I^crrn

(Dn!el Don mir, fagen Bie i^m meinen heften Dan? unb, bafi

id} Sie beibe redit halb irieber bei mir ^u fehen hoffe.*'
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2'2.

2{u3gcred}net <jm I)knßtag nad} biefem fon^erbareu Bcfud?

gab es aber bei öer B<xronin eine 2Ibcn^9efcUfcbaft, 511 6er aud)

Qlltmann un6 JITartin geladen mareii.

tta^ falten ^a^tn voax plö^Iid} inil5ete tPitterung wnb

(rauu>etter eingetreten, Öas 3n?ar btn Bergen un5 freier ge*

legenen Stellen 5eö ®elän5eö nidjts befon6ereö ang^Iwbt, 5ic

&tabt ober mit ^tufgeiueidjten Sdjneemaffen un5 einem abfdjeu-

Iid)en Jltoraft angefüllt Ijatte.

Die £acffd}u^e burcb (Balofd^en vjefdjüt^t, madjten fidj M«

beiden auf 5en lOeg.

2lud} Jltartirt trug Cacffdjube. €in paar 5urüc!gefteUte

i>on entmann, bk Mcfer i^m, n>ie^er etu?aö feltfam, aufgenötigt

f^atte. X)ie Cadfd^ulje, gar Mefe, ujaren Iliartin n?i6ern?ärtig

unö f(^ufen i^nt ein '5auern5eö tlerüenunbebagen, er trug fic

5 u r c^ a u ö gegen feinen IDillen . . .

(£ö n?ur6e ein redjt fe^r ungemütlidjer (5ang bnxd} ba^

5un!l«, pitfdjnaffe ©affengewinfel. 2lltmann fpracb fein IPort.

JTtit btm Crottfd}ritt, bin er bei fMdjen (5elcgenbeiten batte,

lief er immer gcra^eauö vox fid} l}in, fd}neuer iilö fonft, fo ba\i

Hlartin 5U seilen Hlü^e l^atte, mit iljm 8diritt ju Italien. Beine

Brauen lüaren ju einer fd^arfen ^alte 5ufammengc5ogen, 5er

51lun5 nad) 6er einen 6eite bin edig i>er5errt, man bätte meinen

fönnen, er l^abc eö eilig, fxd) 5U jeman^^ x,\i begeben, mit 6em

er einen Streit anfangen ivollte.

2Us fie in Mc Bauptftragc einbogen, xonxbe «ö nod) un-

bebaglidjer. Der abenMid}e t^erfebr 5er 2l5r>enti55eit füllte

J^abr^amm un5 Bürgerfteige. X>on 6en 9d)aufenftern her bleu*



^eten einen (Ba&Iidjt wnb eleftrifche (BIü!}birncn, un5 aus

Pfü^cii, (Lümpcln un^ Kinnfalen unv> enMoö gü^erTi^er, blin»

fen^cr Jcudjtigfeit fpri^tc, fplittevte unb ftadj ^aö £id)t Don

allcntlmlben ber in Mc ^luvien. I>cr Bürgerfteig mar nimt

befonbitß breit. i)v\J,u fubrcn UViCjcn, ^i« je5e ©clecjenbcit

einander ausj^umcicbcn a\ibnicbmcn mufUen, oft bie ^id}t an

Me Bor^fteinc I}eran,

(tö traf fid} aber, ^a^^ 2iltiuann 511 nabc bei ^em Bov^'

ftein fdiritt, immer mit ^emfeIbcn eiligen ©anö un5 ebne je^e

Kücffidjt darauf, 5a)| Ulartin auf feiner linfcn Seite ee mcljr

olß oitibequem batte. Unb ferner verbielt es fxd? fo, 5af|

^tlartin crftlid) über bicfe^ er empfand mit Bcftimmtl^eit: ah'

fid)tlid)e, Küctfid}töIofu"i?eit innerlidj unöcljalten war; auger^cm

ii?ar feine 2hifmer!fam!eit, ron feiner an unb für fid^ faft fdjon

ammöglic^en 2ÜIgemcinftimmung ixwb bavon abgcfeben, baf] er

beftäuMg (Dbadit geben uiufjte, fidi auf bcm Streifdjen 3U bal-

HtXy bas> iljm nod} i^om Bürgerfteig blieb, unausgcfe^t von 2nt=

manne fon^erbarem lOcfen in 2Infprud} genommen.

So gefdjal} es, 5ag fid? mit einem Jllal etwas gan^ Seit-

famee ereignete.

(Betaue in 6em 2lugenbUd'e nämlid], ale eine Stauung ron

^fal}r5eugen einen mit 3a)ci fdjweren (Säulen befpannten Caft-

wagen nötigte, langfam ^aarfdjarf bid}t am Borb ftein I?in5u-

fal^ren, blieb 2ntmann plö^lid} gan5 unrerfel^ens, gleid)fam mit

einem jäl^en Hud, fte^cn, ridjtete mit bemfelben Hud feinen

Blid gegen Jllartin ^in, wobei er il^n aber nidjt anfa^, fonbern

mit weitaufgeriffenen 2higen, bk einen ftreng fon5entrierten

'ituöbrud" I^atten, irgenbwol^in ftarrte — ein Blid, i>on bem man
aber fofort an5unel^men genötigt ift, ba{i et einem gelte —

,
fticji

ein, fc^einbar be5ieI}ungßIofeß, fdjarfeß, fur5eß „Ha?!" I^erpor

unb befd}rieb gegen illartin, ober gegen bcn £a\twac^m bin, bcr

je^t 5id}t bei iljnen war, bli^fd^nell eine berrifd} unauöweidv

lid>c ©cfte. Jllartin, oI}neI}in burd) 2IUmannß 2\üdfid}tßIofig'

feit auf btn äujjerften Kanb beQ Boriifteino gebrängt, füllte

fic^ genötigt, cbenfo bliöfd}neU — man I^ättc vielleidit fagen

fönnen: mit il^rer Hidjtungsfurpe in biefem Vlugcnblid ibentifdj

~ biefer (5^k ^folge 5U leiften, unb, von einem Ijeftigen ?\ucf
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bahd au9 beitt ©leidjgemid^t gebradjt un5 5ur Beile gemirbelt,

ftraudjelte er xxnb ftür5te in 5a5 Ju^nr>etf hinein, gu gleicher

gelt griff er aber mit beiden fjänbcn 5U un5 fanb an btm (3t"

fd}irr bes ihm nädjften Pferbes ^alt unb fonnte \id} aufrid}tcn.

2lber in 5em gleichen 21ugenblic?e ereignete pd) nod) etmae

anderes. (£0 erfolgte^ un5 5u?ar mit 5em IHoment 5«9 gu*

grcifens genau 5ufammenfaUen5, brüben auf 5ern .fabr^amni

ein lauter, fd^arfer Hr^dj, ein bumpfer 0tur5 un5 5as !nir^

fd}cn5e ©tauen einer DrofdjBe. gugleid} erhoben fid} 9d)reie,

^flüdie, Kufe, un5 im Hu ^atte pdj um bie Stelle ein fc^n?ar5er

Iltenfdjenfnäuel angefammelt. (Ein Drofd}!enpfer5 war gej^ür5t

un6 Me I)eid]fel gebrochen.

lOäljrenb all 5iefes Dorganges ^attc 2ntmann regungelos

hinter lllartin auf 5em Bürgerfteig geftan^en un^, o^ne eine

Jltiene 5U tjeränbern, über 21lartin un6 bü& Caftfu^ra>erf u?eg

ftarr nad} einer b^ftimmten Kid)tung geblidt. 8obal5 aber

Grüben 5er ßrad} 5er bredjenben I>ei(^fel, 5aö Stauen 5er

X)rofd}fe un^ 5cr 6tur3 5e9 Pferbcs erfolgt u?ar, u>ar er fur5

5ufammengc5uc!t un5 Ijatte, ol^ne je5od} nad} n>ic vor Hlartin

5u beadjten, 5em Unfall 2lufmer!famfeit gefdjenft . . .

Sie fd^ritten n?eiter. l)od} \}öd}\t auffallcn5eru?cife, ohne

5ag 2(ltmann ülartins Unfall audj nur mit einem IPort be«

rül^rt Ijätte, vielmehr »erbielt er fid} 5nrdiaue u?ic vorher un5

als ob nic^t 5ae geringfte pon Be5eutung »orgefallen roärc.

lltartin feinerfeitß ftau5 unter 5cm fon5crbar beftimmteri

(Ein5rud, 5ag fid} etwas ereignet batte, 5a6 ttvoaQ an5ereö un5

mc^r als ein bloßer gufall gemcfen u?ar. Un5 nod} 5ittern5

von 5er überftanbencn ®efa^r, su^jleid} in einer ?lnu?an5lunvi

von gorn, 5ic il}m 5aö Blut 5U üopf trieb, im übrigen in einer

betroffenen t)eru?un5erung, Ijatte er ee mit einem grül)€ln5en

Uad}5enfen, 5a9 5U verfte^en, gan5 5U rerfte^en fuc^te un5 fid)

5oc^ 5ugleidi bcftänMg in fidj verwirrte; ein Umftan5, 5er ihm

einen Sdjrecf, eine feine, fü^Ie '2lngft verurfad)te.

öM^ne 5aji fid} auf 5em Heft 5e0 lOeges nod) üwai^ vcn

Belang ereignet Ijättc, langten fie mbUd} vor 5er Dilla ßils«

bac^ arXj 5ercn untere KÄume fid) erhellt 5eigten.
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Olli Dorfluv trafen [ic mit cinicjcii ©äften 5Ujaminen,

teilen bk X)iener aus ^en ^cberfIei^ern Ijalfcn o5cr eben ö^-

bolfen ^^atten. Jllartin mur^e von 5cr IPd^rne^muncj ^eo

über^eÖ c^rellen irei^Ucbcn Cidjteö getroffen, in htm fidj ®e=

ftalten in fcl}iriaricr ^n^ lidjtbunter ßlei^ung bcmecjten, für fein

€lllpfin^en unc baQ> mcdianifdjc Spiel Rla5nifd}cr filang*

fiiiuren. (Eine überbunte, überhelle, überelecjante 6eeIenIofu3'

feit, Qt.jtn bk er fid) roeljrte, xxnb bk feine übermäj^jcj cinge-

fpannte, unbcftimint i=on5entrierte innere 2lufrec;unc} jucjlcid)

mit imbefdjreiblid) feinen, prä5ifen (£-in5elunibrnel)mun{5en anf=

nahm.

Sie Ijattcn fid} i^rcr UeberMeibung entle^i9t nnb traten ein.

plau^ern^e ©ruppen ftan^en iiml^'er, boten in ^er elef=

trifdien ^clle iljren buntfarbigen (Einbruc!. Hngefäl^r dreißig

®äfte mod}ten 5ugegen fein, ein paar Uniformen ^arulntev.

X)ie ßauefrau iDurbe begrüßt. T)ann fnüpfte 2{ltmann,

bn illarlin fid} felbft überließ, irgcn^n^o eine Unterhaltung an,

wäf?ren5 iHartin fid) beifeit ^ielt wnb allmäljlid) in ^ie tlähc

^eö (Dfene geriet.

Bier bemerhe er aber auf ^ein Sims einen ©egenftanb,

btn er nodi nie I^ier gefehen, wnb ^er fofort feine 2lufmer!fam--

Feit feffelte.

(Ee t»ar ein fd}lan!ee, an einen €^ampagner!eld} erinnern'

^es i^ene5ianifdieß ßeldjglae in XDeißblau mit 5em üblidjen

(BoI5fprit^erd>en örüber^in.

(Er ftarrte eß an. (Er füljlte fid} fofort in auffallender

IDeife an irgend etame Beftimmteö erinnert. Jllit einer tt>un<)er-

Iid}en, verfeffenen ?Ingft grübelte ix darüber nad), fonnte aber

5u feinem €rgebniß gelangen. (Ein jä^er Sdirccf iibcrricfelte if^n

mit einer feinen, eifigen Rühle, nnb — eö gefd}a^, ^a|] biefer

guftanb blieb un5 fid} in if}m D^^rfe^te . . .

(Er ]a\} 5U bm ®äftcn I}inübcr. (Er geiuaf}rte Profcjlfor

IDittenbcrger unb ^Iffeffor von Bofer. ?(ud) ^ie Profefforin

Jllaiblom, Jrau von S^monßfi iinb Jräulein 2lbamc\. HnaMll-

fürlid} fudjten feine 'ihigen bk Baronin. Sic befand fid) nid)t

ireit von il)m ab — er unißte nid)t, xvarum il)n bm fofort traf

m\b feltfam berührte — bei einer ö^ruppe. Sie trug ein lidjt'
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cjeftrciftcö^ cremcfatbcnce filei^, ^as Vqi eine bcfon^ere ?(rtmut

üerliel} . . .

3f}r ?lnblirf feffelte ihit, mit einer unben>uf?tcn üerlorenljcit

fd} er unvcrman^t 511 ibr bin.

(EnMidj 0^1 "i?^^? ^^ ^'^er, bafi fich Jränlein 2(^umi? 511 ibm

gefeilte iin5 il?n in llnterl}altun{5 30g. (£5 fdjien, &af? er fic

5ur ^ifcl}nacl}barin Ijabcn ivür^e. Unter ^cm (Bcfprädj, ^as fic

fül^rten^ I^atte es fidi cjetroffcn, ^a|| fidj feine 'ihifiner!frtmfeit 5U

^ein Ueldjglae 5urüc? ridjtete.

„2tl?, 5ic6 ITeipku! (Ein fo e^elfeiner €in5ructr' äußcrlc

Jräulein 2löame. ^Ueberfein' fprad} es mit einem Vital in

ibm, ^eutlid}^ ii>ie eine Stimme — mieser erfdjraf er — y im5

plö'ölid} erregte il^m \iq (&(as einen a-^un^crlidjen UH^ciaMUcn.

I)ieö ©efül^l fing aber an fic^ fon^erbar and} auf 5ic übrivje

Umgebung 5U übertragen: auf 5ie cicftrifdjcn Birnen in i^rcn

5art bunten fünftlerifdjcn (5Iaeblumcn, mit il^ren feinen (BIüb=<

fä5en^ auf 5ic duftig bunten Bamcntoiletten, es amr^e ein pcin^

lid}C9 Bkd}m von plö^Iidjcn Cöelftcinbli^cn, auf ^en !2hie^ruif

^cr ®efid}tcr, auf Bemegungcn ging ^icfc feltfame, efle Ucber^

fein^eit über. I)ie eleftrifdjen Uroncn wurden 5U groj^^cn I^ia-

mrtntfpinncn^ un^ eo gab einen !2lugenblic!, xoo bk lueißc (5rel(c

Mefes Cidjteö ein e?el mü^er girielidjtfdjein uMir^c. V.nb ein

lind} plöyid?, lüie il^n eine in ©ang befinMidje (Elcftrifiermafdjinc

hand}f, Neffen (Ein^ruc! ilim mit einem Pridcin über 5en Ilörpcr

ging wnb iljm fdjwül ii>arme BIutn?cUen nad} ^em Hopf 5U

treiben begann . . .

I'ann begab man fid} nebenan 5U Zi\di, *lt I^attc Jräulein

^l^aniö 5en ?trm gereidjt, nnb fic ließen fidj auf ^cn für fie

bej^immten planen nieder.

(Er fal) fid} — a^ae i^n auf ^cr 6telle berübrtc, — fdjräg

'2iltmann gegenüber. 7lud} Profeffor tOittenberger unö ber

^tffeffor befanben fidj in feiner Viäln. <Ev glaubte n:'abr5u-

neivmen, v'aj? er von bcn beiden bcobad) tet imir^e.

2lber ba ^rangen aud} IDorte ju il}m ber, 5ic iljn auf»

bordjen madjten, <)eutlid] rcrncbmbare IT^orte von ^er feminin

nuancierten Btintme ^cs ^Iffejlfori?, iveldje tiefer an ^en Pro»

feffor rid}tcte.
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„3a, nid}t uxihr? — Das d^aail t)ic 'ilucjcn! Der Blicf!"

illariin glaubte Mefc IDortc fofort auf fid} be5iel}cn 5U

muffen. (Er füllte, ^ag feine 'klugen auf irgcubeine IPeifc ^en

feelifdjen 5uftan^, in bein er fid^ bcfanb, 5uin 2luß5nirf bradj-

tcn, nnb baf} i^tu 5ic ßaare über bei 6tirn mit ein wenig auf*

gefträubten Büfdjeldjen ftarrten, u?o^l eine Jolge 6cr feelifdjcn

Tlufregungen bn legten geit wnb Neffen, mas fidj vorhin auf

^em (Bang ^ierfjer ereiv'^net battc.

üaum tüußle er, iine er bk geit bie 3um (Enbe ^ci lllabl«

5eit' binbradjte . . .

Beftänbig nod} ^ie ?leu|]erung bts> Pvofefforc im (Dbr, trat

er, nad]bem tt fidj von Jräulein 2t5)amß getrennt, oljne fid?

jemanb 5U gefeUen, mtbtt beifeit. (Es traf fid} 5abei aber, 5ag

er in 5ie Xiäfyt bes (Einganges 5U fte^en fam, nidjt une^er nal?

beim (Dfen, fonbern etmaö von iljm ab.

Jltan faß unb ftan5 und} er, plauderte, JHoffa un^ Ciför

anir^cn ^erumgereidjt, gigarren un5 gigaretten angeboten. ^lud}

5u ihm Fam ^er Diener, unb er na^m fid} ein (Eä^d}cn TIToffa

nn^ eine gigarette.

2Iber ^a gefdict^ eß, bag in bcr ®ruppierung bcr (Bäfte all»

mä^lid} eine Deranbcrung vorging. Unb 5ivar ^ergeftalt, ba^^

bie Damen meift um ben Cifd} berumfaßen, bic ßcrren bei ben

Jcnftern, eine (Bruppe dber, bei ber fxd} audj 2lltmann befanb,

gegen bie 3^ür 5um €g5immer bin ftan^en, fo ba^ Ulartin mit

einem 2Ual 3u>ifd}en fid} unb bcn anderen einen freien Kaum

fühlte.

(Er erfd}ra!. Um fo mel}r, ale er mahrnaljm, bajj profeffor

tOittenberger, ^er ^Iffeffor unb einer von bcn beibcn anmefen-

ben (Dffi5ieren feine ifolierte Stellung beadjteten.

(Er fal}, bafi ee unmöglid} n?ar, fid} bo, tDO er ftanb^ länger

auf3ul}alten, un^ tat, von b<in brei Berten btobad}tet, ein paar

Sd}ritte <xuf b\t (Bruppc ju, bie er ^ann aber umfd}ritt, tvobei

er einen pia^ in ber Habe ber 6peife5immertür fanb, wo er

nid}t mel}r fo frei fid}tbar war.

Dann fam ein 2lugenblid', tvo Mß (Befpräd} bu in feiner

I1[äl}e befinMid}en Berrengruppe verftummtc, tväbrenb ju gldd}er
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Seit 5cr '2ljycjyot fid} von ben anderen entfernte iinb, bas 2Tlo^

nofel eingeüemmt, 5U Martin Eintrat.

„n)ie ge^t'0 3^nen no^ immer^ ^etr (Brunert?" redete et

i^n an, „Uebrigens entfinnen Ble pt^ nodj ö-amalö — ^a^alja! —
Bie l}atttn ba beim €ct fo eine ausgejeidjnete Bemertung gc*

madjt."

l>ann fprac^ er nod} etmae, über 5ie geidjenfunft Bearö*

leige t»oI}l — , un5 begab ftd}^ als ITlartin fic^ auf bk Unter-

Ijaltung nic^t tceiter einlieft 5^ ^^^ Gruppe 5urücf.

Balö darauf trat aber 2lltmann auf i^n ju, [teilte pd} 5idjt

ror i^n unö fa^ i^n an.

Jttariinß Herüen gerieten fofort in eine übermäfjige 2In-

fpannung, u?obei er <xber äu§erli^ pöUig regungslos 5aftan5 un5

ftd} ge5u^ungen fül}lte, auf Me leifefte Bewegung ?lltmanns 5U

adjten.

tDiebet einmal n?ar es, als ob 2lltmann i^m eine befonbere

JTutteilung madjen wollte, u>ie5er öffnete er in biefer fon^er-

baren tOeife 5en 21tunb un5 ftieg einen falben Caut l^ertjor.

piö^lid) blicfte er aber fteif vor [idj nieder auf ^en ^ugboben

un5 befdjrieb eine langfame (5efte, Me mit ausgeftrecftem Heinen

Ringer auf etwas l^inbeutete un5 in il^rer Kidjtung beirrte.

Jltartins Blicf, 5er 5er Hidituug ron ^lltmanns efi"{5^i^ fofort

gefolgt war, fa^, mit umrij^genauer I)eutlid}feit, aus 5er

£eppid)!ante fid? — 5en weipiauen ßeldj abgeben, genau 5a6

rene5ianifc^e äeldjglas.

€r erbleichte, gitterte un5 ftarrte 2lltmann an. Dod^ 5icfer

blic!te noc^ immer, eine J^alte 5wifd)en 5en Brauen, cor fidj

nieber, unö fein tkiner ^finger rcr^arrte 5abci in 5cr Hid)tung

naö:^ 5er weifblaucn ^igur unten, piö^lidj aber fu^r er gan3

unvermutet mit einem feinen, jähen Hud gegen bas (Dfenfims

un5 5as ßeldjglas bin.

Iln5 5a wan5te Jllartin fiel} langfam, fe^r langfam, in

einet ftarren, wie med)anifd}en Haltung von iljm ah un5 begann,

unter einem beftän5ig:en inneren Sträuben, fid) auf 5en (Dfen

5U5ubwegen. ^iet angelangt, ftan5 er eine lüeile, 5en ßopf ein

wenig 3iDifd}en 5ie 0cl}ultern ge5ogcn, 5ie Unterarme, Ellbogen

cingefnidt, ^alb erhoben, un5 parrte, fe^r bleich, mit vorgepteg-
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lc!i, Icifc ^lül•fd}CIl^ca Uiefern, roii einem feinen Sittein jjC«

[cbüttclt^ ^aß ßeldigilav an. lliii: cincnt 51ial aber recfte er lancj^

fcim, mübfam, ^ic Ran^ aiK>, \}oh fic 511 ^cni ©lac-, ercjriff cö,

naijm ee rem Siine un^ hielt ee, ll?ie^cr gegen 2IItmanit

un5 5cn 6aal cten?an^t, ror [idi bin I}<Jlb in ^ic Böl^c.

(Einige Befunden ^ielt er Cc fo, aber bann gab es vl^^^Udi

einen feinen, fdjarfen Rnicf, un5 bae (Blae fiel, glatt genau 5iivi=

]ö^cn Held} unb ^u^ burdjgebrodien, 511 Boben, wo es mit cinent

fcintönig ftumpfcn älirren 3erfplitterte. Bae alles aber, ebne

bafj Jllartins 2{rm, feine Ranb, feine Jinger fid} im minbcftcn

bewegt batten.

^m gleidjen ^higcnblid aber rötete fid} fein ^efidit, er bc^

gann 5n feudjen, feine 2iugen funFelten, nnb plö^Iidi luanbtc er

fidi gegen '2Utmann gan5 ^erum nn^ Ijieb ihn mit geballter J^auft

mitten ins (5efidit.

'2lltmann rerlor bas (5leid}geund}t, taumelte nnb fdjlug auf

bem glatten parFcttfufiboben mitten in ble (Bruppe bn am nädi-

ftcn ftel)cn5en I^crren hinein. Jllartin aber lüanMc fid} unb »cr^

lief? fcftcn, nid}t 5U fd}neUen Sdirittcs, 5en 8aal . . .
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25.

iDrrtuf]eii vcax\ n fic^ in [einen Jltantel, 50c} Mc (5aIoj"d}fn

über nn5 trat in ein vom fri^pai^cn ZTadjthimmel irirbcln^c?,

v^idjteö Sd^nec^cftöbci* I^inaue. ^iiig \)ard}qucrte er ^ic 6tabt,

unb halb ftan^ er in ifjrcm gimincr üor ^er änciftlidj crftauntcn

(E^riftine.

„Ceb' wo^l, ^tbriftinc!" rief er ihr mit einem faft frcuv'ivKn

iladfcn 5U. „Odi 5iel)e ano!

'

„)1tartin^ um (BotteömiUcn, uhiö ift ^efdjeljn?!"

„tOeiter nidjtö!" ladjte er, [eine 'ilucjen büßten. „U^citcr

nid)tö, alö 5ag id? il?m in offener ®e[ell[dmft ine (ßcfidit ge^

[dila^jen I^abe. — (D Berrcjott, luar mir ^aö eine lüobltat!*'

„martin?!'^

„L)ab' feine Bange!" [ubr er nodi immer Iadicn5 fort, lüdb»

vcnb er mit ftürmcn^en 6djrittcn bin iu\\:) ber jjinv;. ^yV>cib' feine

Bange! 3d} bin voUfommen bei Perftan^! — ^Ibcr ja, uMr

muffen vernünftig re5en, eß I^at (Eik, er tuir^ ja u>obl fjinter mir

"I}er fein, idj inuj| meine 9iebenfad}en pacfen, I)u bift u>ol}I fo gut

un5 übergibft fie morgen ^em Boten, 5en idj fdjicfcn u^er^e/*

Hod} immer Ijin un6 her gebenv» fd}u>ieg er einen ^lugcnblicf.

„Cbriftinc!*^ iranbte er fid} bann 5U i^r bin. „€r ift eine

tücfifcbe, I}interl}ältige Beftie! — ßa, 5aß ift er bei (Sott! —
3e^t fenn' id} iljn gan5! — 2lber, luie jc^c ßanaille^ ift er

ein feiger ßunb. — ^d} rate Dir, wenn er Dir u^ae unll, fo bau'

ibm einfad} ^ie pcitfdje über'n Öd^äöel, un^ er n? i r 5 fufdjcn,auß

^cr ^an6 n?irt> er Dir freffen. — IXnb id> u:^cig: Du u> i r ^t Didi

nit^t me^r Surfen laffen, id} ir>cijj, 5ag Du ein rcfoluteß IPeib

bift. Du baft bann \a aud) — ^<t0 ßi1t^. ttein, er unr^

2\7



!Dicb n i dl t voubn b^ftcrifd} peinigen. — Cntbeljren whb er

Di(^ ja nidit fönnen, alfo wiib er fufdjen. — Uebrigens muj^

ja ba2> tiinb r^erforyt fein^ über bas> äinb freut er [idj^ riclleidjt,

mag fein, madit i^n 5a5 aud} andere. Dielleidjtl Hm fo bejjer.

2Iber es eiU, es eilt, Cljriftine!" unterbrad) er fid). „2nfo:

er i}<it mir aue gan5 gemeiner, beimtücfifc^er Hadjfut^t, Ijunbß"

gemeiner plebö, ^er tx ift, noc^ 5a5u vor aller tbdt — fidiev

^at er fid} mit feinen ,ßünften' 5eigen moUen — ttxDas> aviQ%,n'

iDifdien gefudjt, oöer rielme^r n?irHid} ctn^as ausgeioifdjt. (Er

fdjelnt mid} überhaupt 6ie gan5 le^tc geit ^er in meinem

deprimierten guftanb mit allen mögliÄen occulten fi.niffcn rcr»

lüirrt un5 gcmiffermagen auf bm lleberfall beuf aben5 präpa»

riert 5U l}ahen. — Don 5em gan5 fdjlimmen tüill idi l)ir jet^t

nid}ts er3äblen, es ging ja, gottlob! nodj gut ab — , aber bei

^er Baronin bat er mid} mit einer plö^lidien Suggeftion über-

rumpelt, 5aß i&i vot allen ®äftcn — rerfte^ft l)u? ror allen

(Säften!! — 5um (Dfenfims binge^en un5 ein i>ene5iamfd^e5 (Blas

ron 5ort megnc^men mugte. — 3rgcn5 fo eine occulte ^eincrei!

Die €in5elbeiten fpäter. — Darauf bin idj, lüie id) enMic^ 5U

mir felber foinmen fonnte, auf il}n losgegangen unb Ijab' i!}m

bie Jauft ins ®efid}t gefegt."

dt unterbrach fid}, fu^r fid} über bie Stirn unv> äd}5te,

ladjte aber ^abei, um dl^riftine nic^t 5U beunruljigen.

„2(Ue9 in allem ein munberbar refoluter 2lbfd}Iu^,

(Tbriftinc! — ?Id?, tt>ei^ (ßott! 5af| mir nodj mal fo mo^l ift.
—

(D (Bott, Berrgott! n^ae I}ab' id} bie legten IDodjen, bk legten

^Honate ^ier für eine ^öUe auggeftanben! — (EnMidj, enMidj,

J-'rei^eit, älar^eitl"

(Er unterbrad} fid) unb manbte ber gän5lid} »erängfteten,

rcrl^alten meinenben (E^riftine feine 2Iufmer!famfcit 5U. Die

Erinnerung an bae, waQ fie miteinanber gelebt, überrrältigtc

ibn, er eilte auf fie 5U unb fd)loj| fie in •bic ?lrme.

„Cicbe, gute Cl^riftinc!" flüftertc er, lüäljrcnb er fie

meljrere TItalc füj^te, mit einer Stimme, bie von feiner innerften

Kül}rung bebte, „fei ruijig! IPir muffen ?lbfdiicb ncl^mcnl —
Um mid) forg' Did} nid^t, um Di(^ ift mir nid)t bang, Du
irirft, mic Du je^t bift, mit il}m fertig n^crben, idi u^cig ba^V'
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^£r riß fic^ I00.

„€ö tüirb geit, ic^ mu^ üor allen Dingen 'nauf unö ein*

pacfen, 5ag er mic^ ^ier nic^t bodi nodj übetrafi^t. — tt>ir

Jpredjen une noc^. — 2In anbetem (Drt. — €0 mir^ je5en

Sonnabend ein Brief für Dic^ auf 5em Poftamt liegen, ^er

Dir (Drt un5 geit bej^immt, tr>o roh uns fprec^en fönnen, o5er

Dir fonftige Jltitteilungen mad)t. Wix tr>er5en Mes un5 öas

5u befprec^cn ^abcn. — 21tein (Examen ift — nnb u?eig ®ott,

f}er3li(^ gern! — je^t enbgültig jum Ceufel ufm. ufn?. — ^llfo

laß nnQ 'naufge^en."

0ic htg^ahm fic^ auf fein gimmer un5 pac!ten ein,

C^dftine rerfprad} für alles 5U forgen. ttod? einmal fdjlo^,

er fte in bic 2lrme un6 fügte fie, 5ann verließ er 5ie üiUa

2ntmann für immer . . .

^£inc I}albe 8tun5e fpäter traf er im Jifdjfeller ein, u^o

er mutterfeelenallein auf feinem 6tantmfi^ ®ott^ol5 ßu^n vor-

fand. (Bott^olb erbot fidj fofort, i^m für öiefe Tla6:)t ht\ ftdj

llnterfunft 5U gewähren.

6ie fagen nod} lange beieinander un5 fprad^cn über bao-

(5efc^e^ene, ujobei Jltartin eine ungeu?ö^nlid} lebhafte, ja fröb-

lidje Stimmung geigte.

Plö^lid} aber ftanb ein fd?n)ar5er Statten mitten in i^rc

Unterhaltung hinein 5mifd^en ihnen beim Cifdre. €0 u>ar

illidjael ßol3ou), bn in feinen iBalofdjen lautlos unb gan5 un-

erwartet eingetreten mar.

(Er befanb fic^ in merfbarer 2lufregung un5 batte ein

nmt^^ xok es fc^ien, für ibn befonbers midjtiges jüngftes (Er-

eigniß btt ruffifd)en re»oLutionären Belegung erfaljren.

(Es tt>uröe ein lebhaftes (Sefpräd}, an meldjem IHartin aber

nur als ein in feiner gegenwärtigen Cage fcbr eigenartig be-

rührter gul}örer ftc^ beteiligte.

„Ha, was is, illidjael!" fdjlojl (5ottl}ol5 auf feine tPeife

ab. „€in Parlament mxb'Q ja für euc^ rno^l enMid} mal ab-

lüerfen. — ^öc^fte (tifenba^n übrigens; benn fogar 5er ^d}ah

ron Perficn, bn Biiltan wnb 5er ßaifcr t>on C^ina foUen in^
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MiM|"djcu ja bciciti? mit [cltfamcn Plänen fdiiuani^cr {jcl}n. --

711)0 beeilt eudj!"

inidiael larfitc I}cr5lid)^ fdiüttelte im übvii^cn aber ^en

üopf.

,,ric I)uma mii^ fid)ei fein/' fan^ er fidi enMidi mit

feinem !Deutfd} 5urcdjt. „?lber es ift nid}t Mc Duma. ~ (Erot^

^cr I>nma whb 2\ciH"»Iution fein. — 9ic ivhb je^t nidjt fein,

nnb bann mib fie bod} fein, un^ bann UMe^er nid)t. 0"^"'f^'

lüir^ fie micbei I?crr>orbiedKn. (t'3 ift nid}t v^ie Duma, ce ift

an^er6. Die Duma n^irö iiicbt ^aö fein, mae ift, a\tö fein

foU. — U">arum ift ^ic politif üon üaifer mit (£nglani>? Ihxb

warum ift ^ie politif von ;5ar? Warum fin^ "Befudjc bin un^

I?cr? IParum fm^ &ic ßrifen, bie mufften curopäifdjcn

Rrie^ brin^jen, u?cnn nod} nmrc wie ror brcijji^ g»^^}^"^'^'- ^^^'^'

tum bredjcn ^ie ürifen ah nnb vohb nidit luleg? IX^arum ift

lloniHntion gcu?efen in Bua{j, marum auf '2{nreguni.i v>on ?)ar?

IDcil nidjt mein* f o l d} c (5efal)r ift.

ITao ift mel}r: bk 2Tationen o^cr ^^:r iHcufd}? IPa^? bc»

ftimmt, ^afJ ßticge fein foUcn, o^'^cr nidit? Beftimmt ^cr

lltenfd}, beftimmen nidvt mebr bk Nationen, lucil ^cr Jllcnfd)

anfäncjt über bcn llalionen 511 fein. Die ITationcn fangen an

nid]t uicl}r 5U fein, allein ^er lllcnfd} nod), nur ^cr lltenfd}

tt^ir^ fein!

gd} \m\i fa^jen, ivae idj ^cnfe. Die Duma whb ba^ näd^fte

fein, a>aö fann. Die Duma u?ir^ i3ut fein für baQ nädrfic,

Pielleidjt. — 2lber Duma uoir5 nid}t fein '.^Ibfdilufj für Heuolu-

lion. Die ruffifdie Kcüolution mhb immer fein, luiiv» weiter»

{je^n. — Die ruffifd}c Kerolution ift 5ie gröf^te x>on allen He»

Solutionen. 8ie mxb geljen über (Europa, über gan^c €r^e.

H^cil ^er Jllenfdi fein foll unb nidjt mehr bk Hationeii.

2lud} bk Duma ift nur, baf] bn JUcnfd} wirb. — IPie

bcftimm' idi, luae ^er Mtenfd} ift? t^iele Definitionen fln^,

eine whb ridjtig fein. IPie wirb außgemaAt? IPie mxb
p Ipi f i l g i f dl auö(3emad}t? — Die IDiffenfdiaft will an^^'

mad>cn. 'ilber bk IDiffenfdiaft madU fo un5> fo aus, vcx*

]d}kbtn. (Es finb ^ie f^vpotl^efen, eö ift gar feine ©idjer^eit.

Das aber ift Me ü c r 5 w c i f l u n g. Die IPiffenfdjaft madit
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bk 1) e r 5 11) e i f l u n cj. — I)ic X)cr5ti>eiflung mixb !ommcn,

ift j'd}on ba. — Sic ift bü in Huflanb. Iln5 5k X>cr5n>ciflun5

wirb ausmadjcn. Hlit 5er leisten Dcrjirciflung mxb Huj?Ianb

(Xuemacben. <Is fin5 Me 5a, Me bie le^tc Probe [ein werben.

On Hnßlanb finb fic ^^, in Huglanb. IDfftcn ift für ^ie I)cr=

5a>cifhuu3 511 blafiert. — Unb b <x s n?irb bie ruffifche Kei>oIu-

tion fein.

Der furdjtbarfte Cacj mirb fonunen. Die iDeftlic^e Der-

5iüeiflung \]t la^in unb ^alb, fie begnügt fid} mit ber Stepfis,

^ie Sfcpfiß Ijat fie gan5 5erfreffen, es ift fein Crieb tnebr b^a,

^ie Hraft ift jerfreffen. 6ie Ijaben bm Jltobus ber la^m^n He»

fiiination, fie I^aben bie ^ku^eit, bie meber n?arin nodj falt ift,

bk Sfepfiö l}ai fie gan5 in Bermirrung gefegt. 2lber 5ic furd}t=

barften X)cr5iüei feiten ftnb unter uns, in Hu^Ianb. 3n Kug-

lanb ift bie c^an^e PerjweifUmcj, in Ku^Ianb ift ^ie I^raft unb

ber ftnebenbe ^rieb. 3" Kujilanb ift nicht mc^r bie Sfepfie:

in Kuglanb ift ber tote Piinh. Der tote punft u>irb auemadicn

mit ber legten t)er3u>eifhinc}.

Der tote Punft unb bie le^tc Der^weiflung ift nidjt bae

fo^iale (Elenb, ber Brotmancjcl ber Wnterbrii(ften. Denn a>olKr

fommt baQ fo5iale (Elenb? U>ir fennen bie l^^potbefcn, 5ic De-

finitionen bn 0o3iologen. IPie piele? fjd? roeij^ nidjt, id)

5ä^le nid}t. 3d} felje aber nidjt bie, Me b as> dUnb definiert

baben. CEß ift nur Me (EiteUeit 5cr Profefforen.

X}as> (Elenb ift ttxcaQ anberee. T)aQ (Elenb u?ei|j fid). XDix

lefcn Doftojeu>eti, ixnb wir luiffen, n?aö bciQ €lenb un^ u>aö

>bie Derjweiflung ift. Dimitri Rar^imaffo«? o5er ba^ (Elcnb ber

i^eibcnf^aft; 'i^xoan Raramaffou? ober baQ (Elenb bee i^nklUht^;

2Ujofd}a unb, i?ielleid)t, bae> (Sraufen, baQ vor all bem (Elenb er«

ftarrt ift in einer relicjiöfen Btimmung, idj fprerfje von ^Ujofdwe

innerfter Beele.

llitfdjemo! Hitfd}eu?o! Unb büQ mxb bie Probe fein. —
(Es wirb bie t>er5iveiflung nnb baQ (Beridit über bie (Erbe unb

ben illenfd}en fein, über bie (Erbe unb über bie Itationcn um
bes )nenfd}en willen. (Eo ivir5 5er ruffifdre ^erroriömue f^in

unb fein iag. €r wirb (Europa unb bie dxbt 5erfdjmett*rn,

ober ber JUeufd), ber TItenfd}, wirb I}ören, fid) erbeben unb ba

22\



fein, m\b mir lDel•^en ihn feben, merken bae> Hotroenbige feben

nnb Mc IDa^rljcit.

3d} fagc aber: nid}t baQ fo5iaIe (Eknb vohb auemadjen

un^ nidjt bk ©ier nad} (5eI5 unb Brot, j"on5ern baö p^-^fiolo-

gifd}e €len6 luirb au&madjen. Die € n t a r t u n g n>ir5 aiK-"

madjen. XOo bk €ntattung rcr5n?eiflung gen?or5en fein tt>ir5,

voiib fie auemac^en. — Unb bk J^ürften rc>erben reifen, bk
(liger n?erbcn bk Cämmer auffuc^en unb bie Cämmer bie Ciger,

unb ber ^enfdj roirb fic^ ror ^er Perjiüeiflung nur nod) arx'

fd}lief?en an ben }Tlenfd)cn. IXnb fte u?erbcn Hat balten, unb

fte werben fertig fein, gan5 pjerben fie in ber Verwirrung fein.

IDcil bae pI}-^fioIogif6e €lenb ba ift, weil bie Ic^tc ^frudit ^e9

JTTenfdjcn ba ift, weil ber neue ä e i in ba ift.

3d} fage ni^t, baQ notleibenbe Poif ift auf ^en äuj?erften

Punh gebrängt, für bas notleibenbe Dolf wirb bie Duma
fein unb was aus ber (£ntwic!lung ber Duma folgte: aber xüaQ

wirb fein für bas> €lenb unb für bie Pcr5weiflung?" . . .

I
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24.

IDeit iiadj }lUtteriiad}t Dertiefjen bu Drei 5en ^fifdjfelltr,

uui> Jllartin begab fic^ mit ©ottI}oI5 5U 5effcn tDo^nung. Sie

I<tg im (Dberftod eines fleinen altfränfifd^en ßaufee, ba'd einer

U^infclgaffe ge^jen ^en Jlug I^in angehörte. (Ein (Ect^aus mit

Dorgarten uni5 einem Jreiblid auf ben J^luf? unb 5ic B«rge.

0biüoI}I er Pri»atlel}rer mar, un5 gut rerMente, rcohnte

(i3ottbol5 äu^n wk ein Stubent auf 2Iftermiete, f^atte eine ge*

rÄumige Stube mit einem Sd}Iaf5immerd}en 5<ineben. 211artin

übernad^tete bei il}m unb ging am nödjften Pormittag, nadi-

bcm (Bottfjolb einen äaffee gebraut, auf bie Sudie nad} einem

gimmer. (Er fanb in einer benadjbarten Strafe ein billigei?

Btübdjcn, büQ er 5er tüituje eines üeinen Beamten abmietete.

2(Iö er gemietet ^attc, fd}ic!te er einen Boten 5ur üilla ent-

mann nac^ feinen Sad)en. Den Dormittog üerbradite er bann

bis 5um Tltittag in ber Unirerfität. Das täglid}e JHittageffen

befdjioß er mit (Bottbolb ßuljn 5ufammen im J^ifdihller ein3u=

nehmen.

Dann madjte er fidj an 5ie nidjt leidste ^luf^abe, feiner

IHutter baö ©efdjeljene 5U fdjreiben unb ihr bic (Erklärungen

5u ^eben, bie er für notir>enbig I^ielt. Damit fic fid^ nidjt be»

unru^igte. Dag er bie Philologie unb b<te (Ejanien aufgegeben

^atte, tüagte er i^r nodj nid)t mit5uteilen.

Seiner Cage nad^ ht^anb er ftd} je^t am äugerften Kanbc;

ober »ielme^r, er Ijatte fein ,fal}r5eug bereits abgeftoj?en unb

fdjmebte auf gän5lid) ungemiffer See. Das einjige, u>as er

allenfaUß ins 2luge f<xj|te, u?at ein 2(usbau 5cr naturmiffen^^

fd}aftlid}en Befdjdftigungen, 5U btncn i^m fein 2tufcntbalt bei

2lltmaiin neue 2Inregung gegeben Ijatte.
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^Ibcr ^aö be^cutctc bod] von Dornbcrciu finen tedjt arifto=

hatifdien Porfa^. 'Dmn cö !onnte nid)t bavon bk He^e f^in,

Me ctu>algen (Erfolcjc einer fcIdiCTi Befd^äfti^un^ in ivtjenb

einem bürcicrlid}en 6inne für <Ijanicn un^ eine Caufbabn 511

t>enuerten. (Es tarn bin5u, ba^ er fid) mit 5en craften 2(nfd)an«

unoien un5 ibrcii bis jum ßaavfträuben^en r>er.^ancften C^ciDirr

von B\^pot^efen un^ l7\^potbcöd}en, (Öefe^en un5 (S^fegdicn im

[djärfften gunefpaU l>efan^, un^ ba\i fid) ibm eine 8eid}tl}eit

i\nb burdjc^ängige Brüd}ig!eit ibrer Cogi! nnb vor allem ibrcr

loc}ifd}cn ^hi&gancjöpunfte, ja eine 5ermaj^en ftiimperbafte, in-

frinhüerlaffene ßur5fid}ti{5feit felbft nnb cjera^e ^en cinfadjftcn

Cebcnßtutfäd)Iid)fciten gegenüber enttjüllte, bafi in Il>af}rbeit fein

3nnerfte» ergraufte ror ^er gerabe5u greifbaren Difion eines

äu^erften europäifd}en Jufammenbrudieß. IVae iUidjael Ü0I5010

im ^fifd)feUer gefprodien batte, batte er aue tieffter 9^eele nur

bi\täno,t

gu Mefer, man burfte fd)on fagen „auf ltid}tö'* gcftellten

Cage fam 5er llmftanö ^in5u, ba^ er faum bun5ert Vflart in

bn QDafdje batte. !Die öteigig lllarf mit eingered)net, 5ie ent-

mann i^m damals gegeben. Sein Dcrfpredjen, ibm je^en TWo-

nat fo fiel 3U geben, batte er nad)l}cr einfadi nidjt wabr=

gemad}t, ob aus ®ei3 o^n Pergc^Jidihit, ober aus l^ag unv»

Bad^fud}t? Beine JlTutter tonnte nidit in Betradit fommen.

2lnbere Bc5iebungen befa|] er nid)t. JDer (5e^anFe, fid} (5cl5

burd) 6tun5engeben 5U rerbienen, lag ibm gan5 fern, d'r u>ar

augerftanbe, an fo ttxoa& audj nur 5U ^enfen. Beine 0eele

war gan5 erfüllt »on einer grof?en J^reube unb äujierften ,f rei-

beit, bie il^m jebeß üerftanbesgemäj^e llad^benfcn r>erfd}lngen.

€r fül^lte nid)tß, u>ar5 burd} nid}t9 beftimmt, ale r>on bem (Bc-

bot feiner näd^ften «triebe oljnc jebes Bebenten. Jllan bätte

fagen fönnen, ba^ IDidjtigfte unb fel}r Bebcutfame feines ^u^

ftanbeö lag barin, baj^ er fid} burd}auö von unterberoufüen Dor-

gangen tragen lief;, bie nad} irgcnbeincm tieferen, feft beftimm«

tcn r)"nfn9efe^ feines lOefeno il}rem (5leid}gea>id}t 5uftrebten;

u,^cnnfd}on vorberljanb, u)ie'ß nad} allem, ivaQ fid} ereiiinct batte,

nid}t anberö fein tonnte, auf eine nod} bunfle, trübe llVife.

ficbcnfalls gab er fidi biefein ouftanb, beffen Bcftanbteile nnb
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eintriebe 3?elftall^e^gcmäß !aum 511 erüärcn geiKcfcn »ärcn, ^iii

mit bm (Befühl, öag er nidjt anders Unm unb bag es irgend-

einem §ufammen^<xnge nad} b<iQ teerte fei.

Bo tarn es auc^, 5aß er fic^ sunac^ft $11 etmaß ^iilerunjidjer-

ftem, llnpra!t:ifd}ftemt gan5 Besugs* un'5 6innIofem, ricl-

leicht in geiüijjem Betradjt 511 eta?a& gan5 Itnmoglidjem gc«

brängt füllte: nämlid} eine feltfam 5iüingen\)e HottcenMgfeit

trieb i^n ta^u ^n, ftc^ 51t 5er Baronin 511 begeben. Dielleidjt,

toeil fie von 2(nfang cm einen tieferen iinbruc! auf i^n geübt

^atte, ron ^em er fic^ freiließ feine beftimmtere Kec^cnfd^aft

^atte geben fönnen. Wüq er ron i^r ujoUte, über n?a6 er mit

il}r eigentlich fpre^en wollte ober fönnte, tüugte er auf feine

tPeife. Bie mit biefcm Befuc^e 5U brüsÜcren, lag i!?m gan5

fern. (Ee müx alfo faum ein beujugter Bcujeggrunb, ber i^n

ju i^r trieb. üieUeic^t wirflid} nur ein bunfler TlUgemeineiU'

brud, btn i^r IPefen auf il}n übte, rein als fold}er; wer mödjte

bie §ufammenl}änge eines derartigen 6eelen3uftanbes ermeffen,

wer ermeffen, roas bü von IDidjtigfeit war unb was nie^t?

2iu|erbem aber war es wo^l aud^ tine feltfame in fid) Ijincin

ftaunenbe Cuft biefes |onberbaren abfoluten J^rei^eitsgefüfjles,

bas erfte Befte unb ger^be bas Unfinnigfie, llnmöglid^fte 3U tun.

Dod}, noc^ einmal, es ftanb unter ber Bc^welle feines Bewußt-

(eins . . .

gugleic^ empfanb er nun aber bie Hotwenbigfeit, fidj in

einer angemeffenen fileibun^ 3u ber Baronin 5U begeben, über

bie er nidjt verfügte. T)m fd^warjen ®efellfd}aft&an5ug

empfanb er gleich als eine Unmöglid^feit. Oebenfalls lieg er fid}

ron bem eintrieb beftimmen, fid} einen 2ln3ug aus gutem Cud^c

im beften Sdjnitt anfertigen 3U laffen unb einen entfprec^enben

IDinterüberrocf, au|erbem entfprei^enbe lOdfc^e 3U faufen,

ebenfoldjes 6c^u^werf, eine Uopfbebedung, ^nbfdju^e unb ber-

^leid^en me^r. Qln bie ©elbmittel, bie er ba3u brauchte, badjtc

er gar nid}t. lUit feiner j^ubentifc^en 2lusw«isfarte begab er

fid} gleid} 3U 2lltmanns 6c^neiber (einem ber ^efuc^teften bei

6tabt), unb es gelang i^m aud}, biffe 2lngekgen^eit in ©rb*

nung 3U bringen, ebenfo alles übrige.
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2li>er beüor er fid? 5U bn Baronin htQobj [oUtc ce gc«

fd>chcn, ^ag er ^rei Zag^e, nad^btm er Me üilla ^Utmann vcr«

lajjen, auf ^cjyen (Einladung hin, nad) ^cm Hlitta^cjyen, mit

(Bottbolv) Uu^n ^ic II0I501Ü0 auffucbte, un^ bei Mefer (Belegen-

beit ein (Erlebnis batte, büQ für iljn r>on IDidjtigfeit u>er^cr.

foUte.

Die ßol5on?s wohnten im gleirfjen Viertel ^egcn oen J^luji

bin. tüie (5ott^oI5 Ratten pc eine 5iemlid} geräumige Btube

mit einem Fkincren Iteben^immcr. Dae Untere mar Cifa fiol»

jcms tDcs^n-gelag; in 5er 6tiibe, bk i^nen 5en ^ag über 3U ge-

meinfamem 2tufenthalt Mente^ lüo^nte ütidjael. (Eine ed}k,

billigere 6tu5entenn?o^nung, roic and) (Bott^olb nnb lUartin pe

Ratten.

2tlö fie anlangten, fanden fie um einen grogen, f^^Ien Ofcfa

^crum, ^er vot einem mit fdjtüarjem Ce5er be5ogencn altfränfi»

fd}en 6ofa ftanö, eine üeine (5efeUfd}<ift vor.

Por <i\itn anberen fiel Jltartin auf btn crften Blid ein

junger Iltann auf^ 5er in ^er linfen ©ofaerfe faß.

(£0 mai eine lid}tblon'5e^ fd)lid}t^aarige, ^agcre (Beftalt in

einem nadjiäffig eleganten, fd}u>ar5en 3ac!ettan5ug, 5effen tDcpc

in einer IPeife bis oben ^inauf 5uge?nöpft uKir, ^a§ nur 5er

u>eige 6trcif eines fteifen ^em5!ragens ^errorfa^. Der junge

Vilann ^ielt fid} in einer, Itlartin u?ujite nidjt redjt ob nadj-

läffigen o5er mü5cn, 5ugleic^ aber befdjeibencn, ftiU ge5tt>äng-

tcn Haltung auf eine tDeifc in 5ie Sofaecfc gebrückt, 5ag Cifa

I\ol50tt>, 5ic gegen ^ie JUitte ^in nebeit iljm fag, fid? n?ie n?eit

entfernt von i^m ausnahm. (Er fonnte übrigens cbcnfogut in

5en gaKJn5igern u>ie in 5en Dreißigern ftel^cn. €s u?ar ein

bartlofes (5cftdjt, ein ^agerer Hömerfd}ä5el, aber mit ätl}erifd}

fdjarfen, bleidjen, fc^r ausgeprägten gügen. 3n tiefen f^ö^Ic"

fagcn unter einer auffallend ^o^en, fe^r fantigen 0tirn jmei

Tunie, überflare, ütartin empfand: geifterl^afte, ©rauoiigen, Me

feine Brauen 5U l^aben fdjienen. €in run5 umfaffenber, ftiller,

großer, neutraler, unv'erujanbter Blicf wo^, es, ^er fidj auf

JlTartin ridjtete, un5 ^er i^m, anftatt il?n 5U beirren, ein felt-

fam unmittelbares IDo^lgefallcn mitteilte. Die 9tirn 3cigtc fid}

über 5iefem Blirf »on i?ielen feinen paraUelfurd}cn burd}5ogeu.
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(Eine fpi^ 3ugc^en5c, fc^mde H<tfe l^atte n nnb einen blaffen,

fdjnwlüppigen Xllunb mit einem ftill etft^irtten, mie gei^cr^aften

Cäd^eln; einem unbemugtcn 2('ngftlädjeln, überfiel es Iltartin.

6ein 2lrm ^ing nadjläffig ftill über 5ie Beitenle^ne bes 6ofa5.

2(uö einem meinen, ^erüorgerutfd^tcn Hlanfdjettenftreif por fitni

lang un5 ^ager ein bleidjes, fnodjiges ^anögelen! mit einer

^ager nervigen, fdjmalen, feinen, bleidjen ^anb^ 5n?ifcben ^ercn

geige- unö lUittelfinger eine gigarctte fteil einen langen, oben

f^ön gefc^längelten, feinen, blauett Hauc^ftreifen anfteigen lief^

Der Huc^ nad^ gutem, ruffifdjem C<xbaf, 5er im gimmet ^errfdjte,

fehlen ^ün^ von tiefer gigarette AU03ngeben, obgleid} aud} Cifa

ßol50i» un5 nod) jemand von bcn an^tren raud^ten. }Tlid>acl

rauchte nid)t. (Er ^atte offenbar ror ®ott^ol5 iin5 IHartino

Eintreten riel un5 an^a:lten5 gefprot^en. @einc ?^anb bielt noch

bk Blätter eines Bm^es 3mifd)en bm Ringern, bae aufge^

fdjlagen t>or i^m neben ^er Ceetaffe auf btm Ofd^ lag. ITlitten

auf btm Ofd} befand fid} ein fupferner Bamouar, eine gucfer^

büdjfe unb lag ein aufgeriffenes, {irögeres pofetdjen gigaretten,

ba^ feinen ^nbalt über ^en Cifc^ bin er^jog.

Der junge Tltann in 5er Sofaecte mur5e llTartin als ein

^err ^u^o IP-iefanb rorgeftellt.

Cangfam, ftill ^atte er fxc^ erhoben un5, o^ne 5cn 2luß'

bind feines mertmürbigen (Befid^tcs im leifeften ^u tj^ränbern,

JUartin erft langfam un5 5ann plö^lid} u?ie mit einem ^er3lid}

5ufal?ren5en Kuct feine lange, fd}m<ile, blcidjc fymb l^ingeftrecft

un^ Utartin Ijütk einen Druc! gefüllt, als er fie ergriffen. (Be^

foigt ^atte IDiefanö nichts, fon^ern pdj nur langfam, ftill vokbtx

in feine Sofaecfc gebrückt, tt>obei er ^as Bein überfd)lug nnb

btn 2lrm miit 5er gigarette tüie ror^in n?ie5er über Me leiten-

le^ne ^er<xb^ängen lieg.

IHartin fam auf btn Stu^l neben i^m 3u fi^cn.

2luger IDiefan5 u>ar noc^ ein ruffifdjer Can5smann 5ei

Rol3o-iE>6 3ugegen, '5er »or ^em Q^ifdj mit btm Hücfen gegen bm
(Eingang f<tg. (Ein üeiner, fdjmdgebauter lUenfc^ mit fc^u>ar3cn

2tugen, bräunli(^em, porfennarbigem <5efid?t, fcbmar3fträ^nigen

paaren un5 bartlos. Heben i^m, ^egen ITIartin ^er, faß 5er

vierte männlid^ 2(nn>efen5e, ein Dr. äluge. (Ee D?ar ein mittel-
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Öiofjer, fdjmrJbrüftiger juncjer IViann in einem hellbraun !arier^

ten 3ac!ett, 5aß bis oben 5um ^als ^inauf 5uge!nöpft mar un^

auf ^em ein ricl 511 groger, anrrl^aarig rotblonber ßopf mit

einem ungepflegten, Mcf anfe^enbcn, aber fcf}lieglic^ fpi^ 3U-=

gc^cn5en, tnäd^tigen ßinnbart fajj. I>iefer Bart <xber Ttibmtc

blaffe Bacfen ein. Die blaffe ITafe ging fpi^ 5U, über il^r ftan-

bm unter Minnen, roten, fe^r tegelmäj^ig ge3ogencn Brauen ein

paar mandelförmige (Brauaitgen. Bic Ratten einen irgendwie

fcha^cnfrol^en 2fus5ruc! un5 blin3eltcn nnb 5uc!ten t?icl.

©ott^olb l^attz Ulartin fdjon untermege darauf aufmerf-

|<tm gemadjt, ba^ fie ^ö^ftmo^rfd) einliefe Dr. ßlugc antreffen

mürben, unb 5ag er ein 6d}rdftfteUer lüäre. (Er ptte fid} an

bk ruffifd}c ßolonie ^trangemadit, ^ielte fid} für einen €5cl-

anarc^iften unb ^ätte eine ruffifdje ^üMn 5ur ^rau. (Bott^olö

^atte I?in5ugefügt, er fei ein rühriger, fortwährend irgend eticas

P^antaftifc^es proje!tiercn'5er, 'aber im ®runbe gan5 »ermafdje'

ner C^arafter, ^ec turdj ©tirners Kabifalismue aus feiner

CLI?ara!terIofig!eit eine 2Irt ron 6^ftem m\b fo ettrao wie eine

„€tl?i!" gemacht fjabe.

l)<t Dr. Rluge, btx übrigens nid}t raud}te, nun fd}on mal

ba war, ba er unerfdjöpflid} gefprädjig un5 ein Ödjöngeift war,

war ein literarifdjee ®efpräc^ aufge!ommen, unb 5war über

Do|lojew&!i un5 Inebefonbere über Neffen „Dämonen". Der

©egenftanb ^atte aber in3wifd]en eine IDenbung nad) i>er et^i-

fc^en, p^ilofop^ifdjen unb religiöfen Seite ^in genommen.

Dr. filugc war es, ber, als man 3ur Hul}e gefommcn war,

baQ ©efpräd} wieber aufnaljm.

„3m ©runbc genommen ift DoftojewsH ja cinfad} ein

RöI^Icr. — 6ic wiffen rieUeidjt, voaQ wir Deutfc^cn bamit be-

5eid^ncn."

(Er 3winfßrte fo an^altcn^ mit btn 2lugen, ba^^ es fidj aus-

nahm, als wolle er inidjael, an bcn er bicfe lOortc gcrid^tet

l}aiu, etwas auswifdjen.

„gd} weig," beftätigte ittid^ael, ^er bie rfinger immer nod?

in bem Budje, Dr. Rluge feine 2lufmerffam!eit 3ugewanbt I}atte.

„Ha ja. — tDir fpradjcn ja alfo nculid} mal über bin

Kasfolnifoff. Der (5run^0eban!e ift meinetwegen ja gtogartig,
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genial. Haefolmfoff ift eine perförtlidjfdt, 5ic In einer firife

jlcl)t nnb fic^ eine probe auferlegt. Ünb 5tüar entfd>ie^en 90115

cinfad} ^ie ridjHge. ~ 2lber marum 51e plekjif&e^ Mc gan5

un5 gar unarifto!ratif^c eentimentalität, 6afi er fic^ von eonja

beeinfluffeu lägt, bag er in tcligiöfen Tttaüiemus i?erfällt, 5af?

er fjinge^t, auf freiem pia^ pc^ ror aUen Ceuten ^uf Me (Er^e

wirft, btn €r^bo5en fügt unö 5em ,X)aterIanb* abbittet, 6ag er

CS ,Tnit einem moxb befleckt' I?at? mer 5amit bat ja 5cr gan5e

Homan feinen Sinn »erlorenl Kasfolnüoff Ijat bit Probe nid|t

beftanben, er ij^ nid)t bn Hapoleon, für 5en er p^ ^ielt, er \\t

cinfad} ein Du§en5menfd}, ein Hea!tionär, verfällt in ^en reli-

giöfen ^ttaüisutus. €in ,guter Htenfd/, weiter nid)ts. Der

nad}ber, in eibirien, 6ie Keuetränc fliegen lägt, in 5er Bibel

Heft, un5 üermutlidj, xotm er 5urütffommt, Dol!sfd?uIle^)rer

u)ir5. €in ,guter Jllenfd}*, 6er pd? von einem ängftlidjen, bigotten

XDeibe beftimmen lägt. (Ein Rödler \\t Dopojewsü."

„O, aber bas ift ruffifd?, 5ag er fid? Ijinwirft. (Ein JHor^ ijl

ein 11tor5. Den m r 5 bittet ex c^W warf Cifa R0I50W ein.

(Dbgleid) pe nidjt gerabe leiten fdjaftlid^ gefprodjen batte,

5eigten il}re mit einem fepcn Blid auf Dr. ßlugc geridjteten

2tugen einen (5lan5, nnb empfing Jltartin 6en (Ein^rucf, als fei

it?r ßluges Ke5e, ober woI?l noc^ meljr er felbp, unangenehm.

Dr. ßlugc feinerfeiti3 antwortete mit einem fjoflid} 5wintern5en

Blid, fagte aber weiter nidjt«, fonbern wandte feine ^lufmerf-

famfcit gleid} wieder Ittidjael ßolsow 5U.

„ga, bae ip rufpfd}," beftätigte ^er en^lid?, o^ne Dr. Uluge

anjufetjcn ober bic 2(bpd}t ju selgen, pd} näber auf ttn (Segen-

Panb einsulaffen. 6d}lieglid} fetjte er aber bod) nod} {}ln5u:

„(Er fommt nid)t 5urütf aus Sibirien, nidjt 5urüc!fel?ren wirb er:

in ber pbirifdjcn Kolonie wir5 er bleiben, in ber Kolonie, mit

Sonja."

„mer wiefo nur rufpfd)?" mifd?te pdj (Sott^olb äu^n, ber

eine von feinen bieberen „Pflan5ern'' mit bcm umgewicfcitcn

„Hattenfdjwans" raud}te, in ^ae (Befpräd?. „3d} rcrpel^e baQ

burdjauö. t^^aht \d} eine offenbare Dumml?eit ©erbrochen, fo

büg' id} pe titn, lege mir felber Buge auf. Itnb augerbem 5eig'

id} ber (Deffentlid)!eit, gebe ibr fo5u"fagen bie (Garantie, 5ag id}
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irirflit^ Bu|?e getan f?Äbc. t)rtß erforbcrt trjlenß bti lln^anb,

3iDcitcnö ift'ö btt (Drbnung c?€gen. l)enn id) Ijängc als (Ein-

seiner jeberseit wnb unter allen Umftänbcn [o eng organifd) tnit

meiner iin5 <Jllcr ©emeinfdjaft suf^mmcn, ba^ id) [oQ^at Mc irr*

finnigfte un5 unmöglidjfte Beftic bin, njomöglit^ nodj ba^^u ^ic

allerläd)crlid}fte, tüenn id] etmae imr!lid) gan5 für midj un5 auf

cic^cnftc efauft unternäl^me. ^dj bin als in tiefem @innc ,<luyn'

ftcr' ein ttidjts^ ein Cuftfdilaud). 3(^ bin «ber fofort ctuKie,

un^ fogar <i\kß in allem, in un5 mit 5er (Bemeinf^aft, in bn
idi fte^e. 6cla! — 3d} fag«: Haefolnüoff trar nidjte als ein btx

tbeor^tifierenben Unjudit t>erfaU'ener armer (Teufel — -allcrMngß

fo redjt ein 5eutfd}e9 Cafter! — unb idi 'fage: er mar trj>

ron bem 2lugcnbll(fc <in lU <i n n, als er fid) ror <xllen THcnfdjcn

auf freiem pia^e, meinetmegcn auf gut ruffifdj unb 'flaT?ifdj,

.^u Boben u?irft, Me €r5e !üj|t un5 ^em Daterknb btn miferab-

len !ttor5 abbittet, mit btm er's befledt h<Lt. — l)ag aber Öonja

baQ aus i^m ^er^tu&gefjolt bat, gerade ^ae ift ja 'fo tief! IDoran

3,cigt fid) ^ie organifdje (Einljeit 5eß einzelnen mit ^cr (BemdU'

fdiaft 5ire!ter, alß bmd^ feinen gufammenbang mit ^em tDeibe,

uni» u)oran anberß roirb ber Vflarnx 5um !Hann <xlß am tDeibe?

Die ^dK ift flarl (Eß mag roJ?, plebejifdj, fö^Iermajiig, un-

äjlljctlfd}, ober u>elg iber Deibel maß 'fein: aber gan5 ^v^nifd} vom

är5tllcben (BefidjtßpunFte auß bat bem guten Uaß!oInl!off elnfad)

Mc gefunbc Bc5lebung .^um tPeibe gefehlt. 6onja machte ibn

auß einem !reu3gefä^rlidjen, bebauernßmürblgen, lädierlid^cn

grünen ^U'ngen erft 5um Jltann. 2lbermalß: ©elal"

(piottI}ol^, 5er offenfidjtlid} für Cifa eingetreten mar, I^attc

bicß unb jeneß IDort feiner Kebe mit einem befonberen, „beut*

Iid}cn" lladrbrud untcrftridjen. Dr. Rlugc 5mlnferte lebhaft

mit bzn klugen unb fd}ien unruhig unb irritiert. (Enblld) aber

fagte er mit jugleid) vorfidiHgcr mie jurüdbaltenber Böf'

lidifeit:

„'2ld}, i?er5cll}en 6ic! aber id) glaube, @ie I^abcn mid)

mifpcrftanben? (Eß I^anbelt fid} ja bod) nld)t bloß fo um ben

Jltann alß fold}cn, fon^crn um i>tn 2lußna!}memcnfd]en, um

i>ie Einlage ^in grof^n, fd}öpferlfd)cn Perfönlid}tcit? Doj^o-

jciLH^H mill, )^a{^_ KaßFoIniFoff fic befi(^t. 'über er l?at fte eben
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m<bt. un^ tamit t.jiri tcv günjc Soman fcbicad}. ro|to)ca30ti

ift aber Sutdfmcs fo. Itnö Sod, ift er bafcei m fo genwlev

pfvAoIog. Bae ift i«, 9«W id) 9«" 5«. ^«^ Bonberbarc.

IDae für DoftojeajäH M Iltann ift, i)at er gcseigt ,

b«J ift bcr u>n^en^e IHann. <Er tötet n.*t «i.f Probe anbne.

ftcfa fdbft legt « smifdjen We edjdenen unb läit cmen Civen-

Wim üb« r-rt, megfaDren, «m Sie P«"« 5"
'"t"^"'

;^„"

,vir6 mann fein. B«» ift *cr Jttann. - ß'^«^»«'"
"f^

^'

j

5«„geeifet, ift felbftäniig, m m, <"!««'*«-
^f'^.

>""

6 m
ü"

t. fP ii. «ecft f.d! «ü &em üoH. - SoIJe Banner

2 irauluen in kugtonb, n,ir n>er&en fe ^^«^"•./'".^«^'?

ftr«iTotMn mhb fein 6ev ruififcüe Biemard - .* •""-e. für

ein Inberee ,e#em' " - er lä^clte -. „menn ..rie fol*e

ntänner im Do» »cr^en i>a fem."

® n« ja, «rlanben 6ie mal, mt »oUen fagen. er unf

feineegleidren »er^en tüdjtige, braudjbare Rtrie j^rSen. 2lber

r ft talit 6od, eben ter f^auptfad^ gegcnnbet nur eme

ubaUe ne ttatur. «r t.ir& nidjts 71n6erorbent.l,d,ee,

idjte (Erftrangige. leiften. - ^\«*"ff"« J^^" ^".^
au1etor^entlidJC perfönlidjteit ift be. IoN.n.rf. er P.ort

etepanomitfd! IDerc^oiBeneH in btn „lamonen .
(Eben, «Jtffen

^'^
^; S^finf- rta, 5U erregen. (Er geftituHerte, rudte

u„un^rirod,en LI eifrig mit feinem iurd, 6en gern« ..gen

^aarbufd! Ib *en Siden Bart übergroßen Waffen Ropf un>

ben fdjtnalen, engbrüpigen 6djul.ern, mi blinjelte - ee fdfien

IHartin: boshaft - niit *en 2lugen.

„(£. ip ane einem (5«i, gans unft g«t^ /' f'"«'
^.^;

Bebe;ten. nod, Keue. (Er ift für feine

^^^^^J^fj?'";
itettt mit feinem rfünferauefdjng e.ne ganse etait, fafl ein

«anjee (Bourernement, anf ^en ßopf, bringt an Imfeeni Wen-

fS nme Ceben, feine gnteUigen; ift einfad, J^upen.S: er .ft

*
Vmnnalur, Ver große, fo«.er«ne, fd,öpferif^e Derbre^er

Die Intrignen, bie er ine lüerl fefet, fm* ""f'"5,..ff'^" f'^
menf^id, genial. (Er ift jenfeits von ®«t nn* Bofe. (Er .|.
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^ie rcinftc, ctbifcbc Potcn5 ^Ci> ^Cäfarc Borgia. v£r beft^t Nc

Ic^te Selbftbcrtlidjfcit dr ift tüoM bti Uebcimcnfd}."

(Eß fcvigtc ein tiefee, abmcifcn^cs Sd}irei5crt.

„(Grauenvoll !!"

2Ule richteten ibre Blicfe auf Hlartin, ^er ba^ IDort plö^^^

lid) auegerufen batte. 21tit totem ßopf wnb arbeitender Bruft

gegen feinen @tu^I 5urüc!gelel}nt, jlarrte er I)r. Äluge an.

Bemerfenstoert mar aber, ujie biefer auf 5en 2Iu0ruf unb btw

Blic! Tllartins reagierte, ^uerft war er n>ie unter einem plö^-

lidjen Fjieb 5ufammenge5uc!t un5 5abei gegen Jltartin herum-

gefahren, ^e^t aber fa^ er Ittartin an unb bot einen (Ein*

5ru(f, 5er liefen feltfam erfc^redte. (5an5 »aren es jujci

groge, graue, !alte, manbelförmige tDeibcraugen in einem

bleid}en, glatten IDeibergefic^t, bk i^n anblicften, u?i5crnatürläd}

»on einem J^aarbufd} ixnb einem 5i(!en, übergroßen Bart

umral}mt.

Betroffen un5 5uglei(^ von einem plö^Iic^en tDi5eru?iIku

berül}rt, ujan^te er feinen Blic! ah mxb jl<trrte vor fit^ nieder,

lltit einem HUI aber fprang er auf, griff nad} fyxt vinb iUantel

unö verließ eilig baQ gimmcr . . .



25.

lOtanfun empfing i^n bie (Baffe mit einer trüben ®aß-

lateme, mit 6d}mu^ nnb lläffe 5es Caittüettcre. Die feud^te

ßdlte 5urd)fc^auertc i^n, nodj me^r bie (Erregung, in bk er

fi(^ buxdi ix. Ringes IDorte uerfe^t fül}lte; eine (Erregung, r>on

ber er irgend eine 5un!Ie Beängfti^ung erfuhr.

VOaQ fie ba 5uf<tmment^eorifiertcn! lt)05u? — Befon^crs

befd}äftigtc il)n ^er merfn?ür5ige IDiberiüillen, 5en i^m l)r.

ftlugeß 2leugere erregt l}atk, Das bradjte i^n xokbtx auf 2Jlt-

mann. Unb 5um erftcn 21tal er^ob fic^ ror i^m mit le^ter

Deutlidjfeit bk Difion eines (Segners, 6em er ron nun an nid}t

me^r entrinnen foinnte, mit btm es eine le^te ^luseinan^er-

fe^ung galt. Dies bli^^aft jd^e, unausfpredjlicfje (Erlebnis mar

CS gemefen, ^as i^n baöongctrieben ^atte. (Er füllte: alles,

fd?Ied}terMngs alles andere ü?ar demgegenüber gan5 gleichgültig,

«UesI . . .

Dann fuhren feine (5cbanhn fo 5urd)einan&er, ujü^lten

5ie (Einbrüde 5es S^fammenfeins, tüiefanbs fon5erb<xrc (Be-

jlalt, Me ^eftalten 5er ©efd^mifter ßol5ou?s in ibm auf. Bis

ibn eine unruhige, fu^enbe Cangemeilc überwältigte. lüar etmas

in i^m ungebulbig über irgenbujeldje Hmj^änbe un5 bunflc

Hemmungen, Me i^n üon etu?as Befon^erem, IDefentlic^fn <xb-

^ielten, es il)m r>orentI}ielten? 8oUte er fid} nad} Ejaufe be*

geben? 2lber fajl rverfpürte er eine X)eru?un6erung, btnn er

batte nic^t 5ie €mpfin&ung, baß i^m bie Stube irgendetwas an-

gebe, bie er ba gemietet ^atte.

Gange geit lief er, von biefcr fonberbaren inneren Un-

ruhe getrieben, aufs ^txükxoohl burdj (Baffen unb Strafen,

bis tief in bm 2lbenb Ijinein burd)fd)n?eifte er bie Stabt. HIU
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mäljUd) hatte er angefangen, ron J^en CEinJ)rücfcn, ^ie il?m ^iefc

Btrciferei bot, gan5 naiü in 'ilnfprud} genommen 5U lüetben.

Üe lOinterfälte fagte il}m jct^t 5U. paffanten, Mc an i^m

vorübergingen, n?e(!ten feinen i^umor, er blieb voi einem @d?au-

fcnfter ftcben, tat einen Blict in ein Cotal i)inein, lieg fii^ auf

einem totftillen, öunflen pia^ auf einem Brunnentanö nieder

un5 ^db fid} ^em 6tiUcben ^in, 5aö fid} bot. I>ann geriet er

in eine ö^c ©egen^, fc^ritt 5ü}if(^en bunflen ©arten ^in. €r

blieb ror einem @ta!et fteljen, betam es mit einer ?Inman^Iung,

^arüber treg5uflettern, iat^Q nnb fdjritt 3tr>ifd)en btn Ö5en,

bradjen Beeten, unter ^en !al}len, ftarren Baummipfeln einev?

(Dbftgartenß bin, bn ron braunem (laufdjmu^ m\b ^raumeij?

glimmendem 6dineegeftöber gefdjecft ir>ar. Unverfe^ene fiel

ihm I)r. äluge xokbn ein, unb er ladjte.

(Eine Ra^e ftridi burd} ^en ©arten, er hMit fidj ^urtig,

madjtc einen Öd)neebaU unb tt>arf i^n nad} i^r. l)ann üettert«

er todeber 5urücf, fdjritt 5U)ifd)en ^en ©arten u?eiter unb geriet

auf freies, unbebautes ©elänbe, aus ^em fidj fd}U?at5 eine

©ruppe ^o^er, alter Bäume er^ob. £ange blieb er ft^^en, gai)

ftd} o^ne weitere ©e5an!cn 5iefem (Einbrud I?in. I)ann gelangt«

er tr>ie5er in 'bas ©eminfel ^er ©äffen. I^ier un^ ba blieb er

fte^n, lugte in baQ 6tiilleben ^inein, tveldjes bas> ^cUc Piered

eines (Er^gefdjogfenfterd^ens bot. lüeiter^in ftieH er, er n?uj^tc

nic^t auf nxis alles für u?un^erlid}en tOegett, auf ^en J^Iaijl.

(Ein IDe^r raufdjte unb fc^alltc im nädjtlidjen l)unfel. Ceife

©raulidjter auf ^em fd}mar5en tOaffer. Die fd}neeg€fd)€dten

Uferränber mit bcn Ballen iinb llmriffen iijrer fdjn^arjcn

Büfdjc iinb Bäume. Die Umriffc einer IDafferfägemü^le, ein

feud^ter Duft üon frifdjen Brettern unb gefdjnittenem EJ0I5.

Bd}lie||Iid} fanb er fid} u?ieber im ^auptpiertel. (Er trat

in ein Cafe ein, nal^m abfeits in einer (Erfe pia^, beflellte

fid} gigarren, fing an 5U raudjcn unb ©rog! 5U trinfen. Itodi

fo gut mic nie ^tte n bcrgleid}en getrunfen. (Er befam es mit

einer tleugier, u?ieüiel baron er toür^e vertragen fönnen. (Es

iDurben mcl^rcre ©läfer. (Er fül^ltc fid} c-in tvcnig benommen,

!}attc es aber mit einer fudjenbcn Unruhe, langtvcilte fidj. (Er

rerfudjtc barüber nad}5u^enfen, aber o^ne (Erfolg.
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(Eß mochte ^cgcn 5e^n Ui^x fein^ alß er b^g Cafe roicber

»erlieg. €r füllte {einerlei Bebürfnis, ft(^ nat^ ^aufe 5U be-

geben. l)ie 6treifcrei ging toeiter, bis \i}n eine Iteugier erfaßt«,

TDieriel tx lüo^l brauchte, ftd? 5U l^eraufd^en. @ie veranlagte

i^n, in noc^ ein 5tt>eiteß, fleineree (Cafe einjntret^n.

(Einen 2(ugenbli(! r>crtt>eilte er an ^er Cur. Hur ein paar

matte ^agflammen br^innten. Bas Co!aI tüar fo gut mie leer,

piö^lid} übtx fiel fein Blic! auf eine einfame (Beftalt^ ^ie auf

einer gepolfterten Xtifdjenban! fa:g.

(Er ftu^te, IjÄtte ft^ ober gleid} gefaßt. VflM einem innere

lidjen Cadjen backte er: „l)onnermetter, u?ie !omm' id) ^cnn

nod} einmal mit ^cm jufammen? (Berabe mit iljm! Itlcrf-

u?üri5ig!"

€ß war IDiefanb. I)ie §igarette glomm un^ ließ i^ren fei-

nen Haudjfaben auffteigen. üor i^m o^ber ftan^ irgend ein

(BebÄu^e x>on gläfernem Crinfgefdjirr mit einem braus por-

ragenöen, langen Stra^^alm i»rin.

(Er f^ritt auf i^n 5U, unter ^em Blid ber runden, fon-

berbaren, eifengrauen 2lugen, mit benen tüiefanb i^n gleidjfam

ju fi^ ^iu^olte.

„TIdj! tDir treffen une alfo noc^ e i n m a II"

Pcriüun^ert, aber unter einem munteren, unu)iU!ürlidi et-

mas kuten 2<iii}m ^atte er es ausgerufen, u?Ät?renb er tDie-

fanb Me ^anb 5um (Bruß barredte.

Seljr im (Begenfa^ aber 5U ber 2lrt, u?ie er Iltartin l?eut

Had?mittag bei ßol3ou?ß begrüßt ^atte, fal? lOiefanb il?n, offen-

bar von 21tartins Benehmen überrafd}t ober i>eru)irrt, an unb
erljob fic^ bann erft, .bot^ in einer merfu?üNgen, jeöen klugen*

blid xokbtx 5um 0i^en bereiten T^altung, mit einer fremben,

fon^erbar 5ittrig 5Ögernben ^öflic^feit, rcobei er je^t auc^ fei^

nerfeitß, ^bcr mit fomifc^ fteif eingefnidtem, u»ie 5urüd5uden'

bem (Ellbogen ^ie ^anb reichte.

„3a. — 3dj bin abenbs immer ^ier", gab er mit einer

u>ie fd}üd}tern fleinen, etir>as Reifer rcrflorten, 5urü^^altenben

Ötimnte 2lntu?ort, u?äl}renb feine langen, Mageren rfinger feu^t-

fdlt, leis, ungeipiß Jltartins V^anb berührten; worauf er fi^,

fortbauernb fdjien'ß, beirrt, frcmb unb fdjüdjtern, 5urüdbaltcni),

235



unter einer un^efdjidt edi^en Beme^un^ lan^fam wkbn auf

^a0 Heine, oliu^epolftcrtc Hifd^enfofa nic5erlieg.

lllartin nöbin neben ihm auf einen Ko^ijYu^l pb^.

„"^Id}, voaQ txinttn 6ie 5a?" fragte er.

tOicfanb fo^ i^n — was er modjte Ijaben? — erft u?ie^cr

eine IPeile an, e^e er, u?ie5er mit tiefer fdjüdjterncn, fleinen^

5urücf^alten5en Stimme, antwortete:

„2lbfintl}".

„^Ic^, aber fagen 81cl" erEunbigte ittartin fic^, abermolo

unter einem iljm ^alb unben^ugten Cadjen, sugleid} nii^t ol)nc

ein nairee, üeinee (Entfe^en, „ift 2t^intb nid?t febr gift^alti.^,

enthält er nidjt (Srünfpan?"

,,3d} I^Abe ja nod} nie welken cjetrunBen. 3d) ^obe ^eutc

allerdings überbaupt fo gut roie 5um crften 1\X<d Spirituofen

3u mir genommen. — 0o gar gefäl^rlidj u?ir5 2lbjtntl) ja aber

ii)of}l nidjt fein, wie'0 gemacht iuir5", lachte Jllartin.

rOiefanb fdjien etu^as eru?iöern ju ujoUen, fcbiüieg aber.

I)er ßellner fam. lltartin befteUtc fidj gleidjfallß einen

'2lbfintl}. (£r fdjüttete neugierig tOaffer aus 5er Meinen Ra-

raffe in b'ie (Eiefilter iinb beobadjtete, tt>ic es fidj nnttn im

<5Ias mit ^em graugrünlidjen ©eträn! mifdjtc.

tüiefanös graue 2tugen verfolgten 5en üorgang mit einem

unbeftimmten, j^ummen 2(nteil, in 6em aber nodi immer ^frem^-

beit unb gurüd^altung mar.

JUartin feg einen 6d}Iud 5urd} ben Strob^alm ein.

„'2lber cö ift 5od} ein gan5 angenehmer 'Jfniogefc^mad?"

ladjte er i>eru?un&ert. „3d) babe mir wer weif; mao für eine

(5räulid}!eit Dorgeftellt."

IDiefanb Ijattc fo etwas wie ein Cädjeln, fagte aber nod}

immer nidjte.

Bein 9d)weigen fing an, lUartin auf5ufaUen.

„(£5 freut mid} fo, 6ie nod) einmal 5U treffen'', fudjte

er es 5U bannen, inbem er, mit einem plö^lidjen Bewufjtfein,

tDiefanb bisljer 5U Icbijaft nnb 5U rertraulid) begegnet 5U fein,

crj^ je^t eine fd}irflid>erc Böflidifeit nadjijolte.

„3d} bin faft bcn gan5en ^ag nidjt allein", antwortete
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It>icfan5 fofort mit aiiffallenb belebtet 6timmc, lüä^renb feine

Tun5en, eifengrauen 2Iuc5enfterrte offenfic^tlid} aufleuchteten (fie

loaun mit einem 2tlal ungeioö^nlic^ fc^ön). „3(^ liahz faft

immer in 5er 6ta5t etirxxö 5U tun, idj bin nur abenös ^ier für

mid} allein. 3c^ trinle barm ein, 5n?ei (Slae 2lbfint^ un^ geh

nad} Qaufe. — 3(^ bin je5en 2lben5 ^ier."

„6ie t>er!el?ren mit ßol5on?s un5 Oott^olö ßubn, xotnn

id} fragen bax^V fefete martin bau (B^fpräc^ fort. (Er fenfte

ten Blid, es ipar i^m, als oh er anfinge, auf eine angenehme

tDcife milb 5U ujer^en.

^^ütnmn 6ie audj Dx. äluge ndl?er? 3d) meine, ftt^en Sie

mit il^m in X)er!e^r?"

„(D nein, nic^t in näherem."

„gd} glaube, ic^ l?ab' il?n l^eut' ZTad]mittag beleibigt",

fu^r Jtlartin fort, 5oc^, tiefer plö^lidjen JHü^i^feit Ijin^fgeben,

o^ne eine eigentlidje Beteiligung.

„?tc^, er ift ^armlos."

(Es gefd^a^ 5um erften Jltal, 5ag tDiefauv) mit t)eut-

lidjfeit lädjelte.

lUartin glaubte im übrigen 5en (Ein^rud 5U ^aben, Mg
in feiner Ke^e je^t eine '2lrt gehalten trodener, jliUer Jronie

läge, »on 6er er nic^t red}t unterf(^ie5, ob fie i^m o6er Vx.

ßluge gälte.

„^armlos?" imadjte er 5tt>eifelni>.

„(D ja. — €r ift nur au§eror5entlid} nen?ökj un^ l^ai eine

ungel^euer lebl^afte pi^antafie. 21uger6em ift er bruj^fd^mac^. —
(Er ift freilid] awd} fe^r empfin'5lid]."

„2tber 5ann u?irö er meinen ^lueruf um fo mc^r übel

genommen ^oben. — 2tber u>as er fagte, xocx ja boii u?obl

nic^t mit an5u^ören."

IDiefan^ fc^mieg.

„(D n?arum?" f<xgte er enMic^. „(Er bemunbert 5ie Ke«

naiffance un5 5ie Borgias. — (Er leitet ron i^n«n aus eine

neue ^eroifc^e (Etl^il ab."

^Hartin fagte ni^ts. (Er füllte fit^ beirrt. I0iefan5 fehlen

tiefe Bewunderung I^r. äluges 5U billigen?
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„3d} ^altc CS iibrigenß gut für möglid}'\ fu^r tDicfani»

fort, lüä^rcnb in feinen 2lugen ein ftill beluftigeniee Jiun!eln

Tt>ar, „^ag er fid? über 3^ren 2Iußruf crfdjrorfen l}at — er ift

]a fo ungeheuer nerröe — , unb Mg er auf rierje^n ^a^c an

btx Henaiffancc, an bcn Borgias iinb an fid) felbft irre wir^."

tPie fpridjt er nur? badjte Ukrtin. 3d} Ijätte cö für un-

möglid} gehalten, 5ag er jemals fo Diel bintereinatiber fprec^en

tonnte. Caut aber äußerte tij nidjt oljne eine unu>iU!ürIid)c

^urüdbaltung:

„2ldj, glauben Bie wirllit^^ ba^ er nur in tiefem Binne

cmpfinMid? ift?"

„(D, aber es mac^t n?ir!Iidj nic^ts*\ f<xgtc bei anbete

unter eineut Cäc^eln nnb auf eine tDeife, als tt>oUe ex VHaxtin

über eine Befürd^tung beruljigen. €s fiel Jltartin 5ann aber

auf, bafi er mit einem großen, leeren Blid ror fidj Ijinftarrtc,

im^ ein paar nerröfe güge ron feiner gigarette nal)m, worauf
fid} fein bleidjcs (Befidjt mie frximpf^aft t>er5og, als fäbe er

«tmas, ba& li^n fdjrede. Dod) gleid} darauf fragte er:

„lX>ie ftimmt 6ie 5er mfintl}?"

„2ld}, id} glaube, er fül}lt mid}," antwortete Ukrtin
ladjenb. „gd? fü^le mid} gan5 gleichmäßig, ru^ig. — gdj

glaube, id} fange an, angenehm mü^c 5U werben."

IPiefan^ fd^wicii. (Er fehlen 3erftreut, in irgend einer be-

ängftigten lüeife serftreut. (Es fiel martin öuf, ba^ feine ^l-
tung eine unrul}ige würbe. IXnb jc^t rer5errte fid} fein (Befid}t

nod} mc^r, wäl^renb feine V^anb in 5er l^er3gegen^ umber*

frampfte nnb ex ein leifcs, furses 2lec^5en vernehmen lieg.

„€s ift alles gan5 gUid}", ftieg er en5li(^, in tiefer ncr-

r>öß gepeinigten IDeife, Ijerror; es fj^ien, als ob er ^us einem

feI}erifd}en§-ufÄmmcnl}ang heraus fprädje. „(Es xcixb fidjer-

lid} ein weiger 2let^er fein. €s fmb fidjerlid} gan5 geroig unge-

heuere, roeige eflügcl. — 3rgcn5roie rflügcl, mein' id}. — (Ein

rociglidjer 5roielid}t&aet^er, mit . . . l}e^el . . . mit einem —
nebligen 2tni&5unft . . . ßül}l — un5 etwas — feud}t . . .

2lber mit einem Ifial wir5 man ein mildiweiges Cicbt wer^en

un5 wirö gan3 in Bonne aufgeben."
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i)od} ba fiel er fdjon mit einem lauten 2ledj5en, bk d^anb

frampfig <xufs fyi^ Ö^ptegt^ ins 0ofa jurüct.

tiÖcIj . . . gd} IeU5c — an fjetjbeüemmungen'^ ftieg er,

offenbar in ^oI}em ®ra^e Beängftigt un5 anfd?lupe5ürftig^ ^er«

üor. „2tber . . . eß n?ir^ gleid) — vorüber fein."

(Es blieb eine siemlid? knge, peinlid^e Stille^ unter n?cld}er

U)iefan5 mit 5em 2rnfall lämpfte.

„(Eigentlid} follt' ic^ nic^t ^ier p^en bis nac^ Ulitternadjt

un5 gan5 un^ gar gigaretten raudjen unb 2lbfint^ trinken",

fu^r er in einer matten, leifen, geifternben IDeife fort, nadj'bem

^er 2tnfall ftc^, fd^ien's, im gröbften geftiUt l^atte, „2lber ee

ift alles gleich unb fo wk ee ift — Jltan fann nie, nie etoKiß

2lnbere0 als leben. Vflan lebt nur, alles anbere ift 8d)ein. 0^er

man lebt eigentlich überhaupt nie, un5 5aö 2thtn ift nur

@d?ein", fügte er feltfam ljin5u. „2llfo ift es i>olltommen gleidi

unb einerlei. 2llles."

(Er fc^mieg eine tOeilc, ftb er ^aftig unb t>iclleid)t u?ie^er

etu?as geängj^igt, inbem er Itlartin je^t groge, ftille, bunfel

i?ertieft leudjten^c 2tugen unb ein geiftern^es, aber feltfam

fd^önes Cädjeln 5Utt>anbte, frug:

^^^ätkn Sie Cuft, nod} mit mir auf mein 2ltelier 5u

fommen? — 3c^ bin THaler. — Porträt, aud) ujo^l Can^fdjaft,

andf ßaritatur. — Pom Porträt leb' idj, ^ie üarifatur pfleg'

idj fo für mid), ^an5 nur für mid?. — gdi braue uns nod) eine

»raffe ßaffee. mögen Bie?"

,,(D, fe^r gern !" erflärte Hlartin fidj fofort einrerftan^cn;

ujo^I auc^ in ber 2lnna^me, ^ag es EMefanb in feinem äugen*

blidlid^en guftanb fo etu^as n?ic ein Se^ürfnis fein fönnte,

noc^ geman^ in feiner Hä^e ju ha)hm.

t)om gentrum ber Stobt, wo fie fidj bcfanben, roanberten

pe burd} ^ie nächtlichen (Baffen, u?o nur ^icr un^ ba nod)

eine (Baslaterne ii}x trübes, juctenbes t:ct}t <iuf eine leicht ge-

frorene Caumafferlac^c legte, bem n?eftlid)en Btabtteil 5U.

6d}ließlic^ gelangten pe ju einer Straße, bie Dorpabtd^arafter

5eigte. Sie fdjritten pe 5U dnbtj öin^en öann nodi ein unbe-

bautes Stüc! 5u?if(^en B^iuprecfen, Jelb- un^ (Bartengelän^e ^in
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unv) circid}tcn enMidj ein einfam fteI^cn^e», jiv^eiftöcfigcß lllietö-

hauQ, bcjyen 5un!le JTiaffc fidj in einem fal^Ien (Barten er^ob.

6ic 5urd}fd}ritten ten (Barten, lLMefan5 ft^Iog J)ie ^am-

tür auf, lieg ITtartin ^inein, fd}Iog t^?ie^er 5U, entfachte einen

fleinen, eleftrifdjen (Lafdjenbrenner unb fül^rtc Jliartin ^wn

CLreppen un5 bann nod? eine J^albtreppe I}inauf. ^ier befan^

ficf} tas 2ltclier.

€r frfilog auf, Ulartin trat in einen großen, !al}len,

lic^tgraugetündjten Kaum ein. 21uö 5er einen €cfe ^er glühte burci}

fein näd}tlid}e6 Dammerlidjt ein 2lntI}ra5itofen herüber. Don 5ein

(Dfen I}er bemegte fid} ctxoü^ langfam auf 5ie beiden 5U. (Es

ujar eine ft^önc, gro[|e, falbe ßa^e, 5ic mit bod}ge5ogeneni

Küden liebfofenb an ÜHefanbs Bein ^inftric^. €t begrügte fic

mit einem lieberoUen „Ha, iBripps?"

"Dann trat er ju einem großen geidjentifd? ^in, 5er 5id}t

am Jcnfter ftanb, un5 5Ün5ete eine nie5rige 2lrbeit9lampe an.

Ulartin !onnte je^t 5ic Umgebung 5eutlid^er crfennen.

Hur u>enigc Bil5er, mit un5 o^ne Kalmen, befanden fid} an

btn lüanben. (Ein paar Canbfdjaften unb Can5fd}aftsffi53en,

meift aber Porträte un5 porträtöffi55en, in (Del un5 paftell.

6onft faum me^r al? jmei (Bipsmasfen, »on Bcet^oren nnb

von I)ante, un5 5ie f(^euf?Iid}e rfra^e einer gelbbraunen Japa-

nifd}en Ifiaefe mit einem langen Minnen Bart aue angeflebten,

fd}tt)ar5en paaren.

2luger 5em geic^entifc^ ^ab ee nur nod} einen fd^Iidjt

braun gebei5ten Büd}erfd}ran!, ein einfadjee, braunee QCifd}d}en

mit ßod^gerät, ein 2lftpoMum mit einem gepolfterten 6tu^l

5rauf, 5tt)ei 6taffeleien, eine C^aifelongue mit einem einfadjeii

Kaud}tifd}d}en un5 srnei Ceberftü^le. Den Jußboben k5ec!te

eine groge, graugrüne, geflodjtene Ko^rmatte. Heben ^em (Dfen

ftan5 eine 2trt (Eierüfte mit äiffen 5rin, ^ie n?o^l 5er ^a^c

5um Cager biente. (Eine üeine, graugeftridjcnc 3:ür mit einer

}1Icffingnin!e führte in einen Hebenraum.

tDicfan5 nötigte JÜartin in einen ron 5en bei5en Icberbe-

5ogcnen Cel?nftül?len, 5er am 5eid}cntifd} ftan5, bot il?m eine

gigarette un5 5Ün5ete fid) felbft eine an. Darauf begab er

fid} 5U 5em €ifd]d}cn, irc er IPaffer anfcfete un5 5en epiritue-
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foc^er an5Ün5ete. !Dann ^in^ er jur C^dfclonguc bin unb ließ

fid} ^icr^ in ltt<jrtins Ita^e^ nieScr.

„jfül^lcn Sic fid} beffcr?" crfun^igte fic^ 5ief«r.

„3rf} gkxibe^ es ift vorüber."

ntartin äuj^erte einigeß über ba& 2(telier nn^ über ^ie ihm

ungctüo^nte UlaltDeife, bk er an ^en Bildern bemet!te^ un5 b'it

eine befonberc^ üorgcrü(ftere 2lrt von Ompreffionismus roar.

Doc^ gab tDiefan'5, 5en offenbar anderes befdjäftigte, einen Be^

[d}ei5, ^er Mee ©efpräc^ nidjt länger tueiterfü^ren 5« n?oUen

fc^ien.

(£0 blieb eine Stille. Draugen^ hinter 5em großen ^Itelier-

fcnfter^ ftarrte 5ie tiefe, fc^kfenöe ttMntem^t^t, mit ibrciu

loeij^grauen, ungemiffen 8c^nee5ämm€r, mit öbtn 6(i^n>ar5fon=

turen ron Baumwerf un5 ^cm ©efü^l ron fe^r t>i«I Haffe, bk

ft^on n>io5er t?on einer leichten Jroftfd^ic^t gebannt ift. 3'"

Kaum ^errfd]te 5ie IPärme btQ 2Int^ra5itofen6, ^ie 5as über^

nächtige J^röfteln, 5as m^n empfand, 5od} nic^t gans unter'

Brüden fonnte. ÜT^rtin ivar rDie^er in bk unbeftimmte, ange-

nehme )lIüMg!eit von rorl^in gefallen xxnb dämmerte faft ein

wenig vor fid) fyin. Dom Spiritnebrenncr ber fummtc ba&

lt>affcr, von ^er (tierfifte ber famen bk Sdinurrlaute ^cr

Ra^e.

3n ^iefe Stille ftießen plo^lid) bk Worte t^>iefan^0 wnb

fdjrcdten Ulartin auf.

„Der5ei^'6n Sie, wenn ir^ frage: Sie habtn .^cute, feit fic

von illid)M äol5on? meg fin5, un5 e^e Sie 'Jlbpntb tranfen,

fdjon viel 2nfo^ol ju fid} genommen?"

„3a, ja," gitb Jltartin venvun5ert ?fntuJort. „Un^ 5n)ar

fo viel" — er lachte — „ivie idj vielleidjt übetbaupt nodj nie

in meinem Ceben getrunfen l}ahe, 3d} l^atte, nac^&em idj lange

um^ergeftreift rcar, einen <5rog! nötig, wnb ^ann l^ab' ic^ aus

Heugier nod} verf(^ie5ene getrunfen. — Ucbrigcne, 5od},"

bt\<xnn er fidi. „Heulid} hah' ic^ mal, 5U meiner mad^^erigen

Dcrivuuberung — allerMnge unter befon^eren, and) feelifdien,

Umftänöen — fo 5iemlic^ eine Heine ßaraffc von gutem, altem

Jamaifarum ausgetrunfen. 3d} n>ar bis auf bk Baut naf? un^

falt gelvor^en."
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„2lbcr Bie fin5 üollfommen nüchtern, cö ^<xt 3bnen nid^ts

ciemadjt," ftcUte IPiefanb feft.

„Hein. — gc^ fönntc, fc^cint's, lüo^l noc^ mc^r vertragen.''

„2ü)er 6ic machen fid} nid^te ^raus., due 5cm 2(ItO'^oI?"

„Hein, Ova^t^aftig ni^tl — 3c^ I^abc gar fein Bebürfnie

banad}," laditc 21krtin. ,,3^ glaube fogar, am licbften tränfe

id^ fü|e ©etränfe, Cimona^en."

,,7\di, i>a& — ift intereffantl eel^r interejyantl — IDirüid)?"

„(D ja! <5an5 gewiß! — 3d} glaube, &ag ic^ äuc^ ein

mäßiger ^jjer bin, nnb 5<xg id} au^ nic^t 511 tauchen br<xuc^t€/'

„21^ ja? — 6ie füllen fid? nac^ ^em 2ll!o^oI, btn Sie

beute 3u pö} genommen ^aben, au^ nic^t »eiter befonberß <tuf^

geregt?"

„Hein, nein. — (£tu>a6 aufgemuntert x>ieUeid?t, glcid?*

magiger. 3d) u^ar'e ror^er nidjt fo gan5."

„3aj<t, i^ Tüeiß, id} tDußte gleidj," fagte IDiefanb, :üä^renv>

fr ^^rtin fortgef^r^t im 2tugc bebielt xxnb ctiu^e ju überkge<i

fd}ien.

„3cb mödjte Bie eigentlid} gern mal malen," fagte er

plö^Iic^. „I^ätten 0ie Cuft un5 gcit, mir ju fi^en?"

„Beibee, bei5ee!" kdjte JHarün. „(D ja, gan5 gern. —
gd} liaht 5ur geit gar feine 2lb^altung, gar feine. — Bo menivj,

u?ie fdjeint'ß, eine befon^ere Beftimmung. — 2Iuf n?ie lang«?

gdi u>eiß nid^t. ~ l\nb u>^6 v>ann? 3d} u>ciß nidit."

lOiefanb fdjuneg eine IDeile.

2lber ^ann fagte er mit einem iltal, a>ic^er aud einem

Had^benfen auffa^renb, 5aö fid} mit Jllartine le^teii IDorten be«

fd^äftigt 5U i^ahm fd}ien:

„2lbcr, bod)! 0ie ^abcn cntfdjiebcn etuKie Hobuftee!

l>ielleid}t fogar — Brutales? Baben Sie ftarf gelebt?"

„3d} glaube, in bcm Binn, in bem Bie ju fragen fdjeinen:

iiod} gar nidjt, c^ax nid}t," antivortete Tltartin unter einem

l^er^lidien Cad^en.

„(D, voa&\ — Hod} gar nid}t? — 2il&bann ... 3^, ober

. . . ^m! — Dae müßten Bie aber! (Entfdjicben! — lllir ift

fo, mir ift ^urd}<xuö fo, l?m! — 3a, Bie müßten bas; vor

allem anbercn. - — ?lber Bie l? a b c n ctwae Hobuftee, xin-
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auß^eöÜc^en Hol)ufte0. — Unb rot allem: audj Binnlic^ce,

animalifc^ einnüdjcßl 3^ meine . . Bie rexfteljen mi^?

gt^ meine, natürlid?: man muß fd^on — Blid 5afür ^aben.

Denn Sie können ja allcrMnge Qut un5 gern fel}r an ^igpodjon*

brien leiben, o^er — gelitten fjaben?*'

„g.a, baQ mag fein, ift fogar fo,^^ beftätigte UtarHn, fon-

bcxhax berüljTt

XDiefanö fdjiüieg eine XDeile, tt>äl?ren5 er Tltartin beftänbig

im 2luge behielt.

„^ml fagen Biel" fuljr er bann plö^Udi fort un5 ^att«

5abei ein feltfame^ Cädjeln. „€ö — iiberrafc^t 6ie, toenn id?

fagte, Bi« ptten üwaQ Binnlidiee, animalifd^ Binnlidjes?

Piellei(i}t miffen Sie überhaupt gar nid}tö ^ax>on? Das tann

ndmlic^ burdjaus fein. tOie?"

„<D ja, ]ü\ PieUeidjtl - maQ fein, in rieler ^infidjt

fcnn' ic^ mid} mirflid} nod} nic^t," antwortete Martin Irife,

n?ie5cr fe^r eigen berührt.

(£0 blieb ein Sd^voeigcn. ^Drüben broMte je^t baQ fiaffec-

Tüaffer, bn üa^t fdjnurrtc. JUerfujür^igl fiel Itlartin auf. (Ee

ift feine U^r ^a, es tidt feine Uf?rl . . .

„lOic Sie 5aß l}zntt plö^lid} ausriefen! Bei lUic^ael

äol30tu ^a! (Begen Dr. üluge — T^el^el*'

UlarHu ful^r auf. Unu^iUfürlid} u?ar er errötet. IPiefanbe

£ur5es Cadjen ):iaitt il^n beirrt, ii^m 5ugleic^ Me Pertraulidjteit

perfekt, ^er er fidj thtn Eingegeben I^atte. Dielleidjt etu?ae

^euüid^ 5urüdEaltenö, n?enn nidjt gar abn?eifcn5, fagte er:

„Das ti>ar nidjt mit ansu^ören.''

„2td}, 5er EaffeeP'

IDiefanb ^atte fic^ erI}oben un5 ging mit feinen langen

Beinen 5um Ofd^djen hinüber.

2U6 er bort ben üaffee I^crgcriditet batte, begab er fidj in

eine (£de, c?o er i?on einem Ronfol in feiner ftillen lüeife forg-

fam 5u?ei (laffen herunterlangte. (Er gfng mit il?nen 5um a:ifd^

ditn 5nrüd, u?o er fxe auf ein japanifdjcs Brettdjen ftcUtc un^

füUte. Dann tam er 5um geidjentifd} 5urüd unb fefete bas

Brettdjen Ijier nieder.



(Ee u^areii 5ir>ei foftbAtc altt BcvicstÄffen, 5tDei erftaun-

lit^ noble un5 ctpartc Crinf^efäge für Mefcn otogen, fallen

ctwaQ nüdjteiitcn, füllen Kaum, in «?eldicm fidj aber je5er

®egcnftan5 fo feltfam betonte . . .

9ic bedienten fid} iin& tran!en ron öein fräftig unb xoüx'

jig, fe^r gut 5ubereiteten <5ctränf.

XDiefanb I^atte fidi mit feiner (laffe it>ie5er jur C^dfe-

longue begeben.

„JHeinen @ie nid}t/' begann er plö^Iid}, „^ag Cef^re

25orgia o5er Pjotr Btepanon?itfd} H)erd)on?enö!i uni>ermeiMid)e

Probulte ber JlUnfdj^eit finb, nnb bag fie ttmm gan3 Befon*

beres auemad)en fönnten?"

„Bie [teilen n i d} t im Derfeljr mit I)r. RUige? Bagtcn

Bie i?or}}in?'* fagtc ITlartin, o^nc ^ixdt xu antworten.

Xt>iefan5 fa^ \{}n forfc^enS an.

„Hein, in !dnem näberen. — 3d} fenne üjn n?ir!lid) nur

fe^r u^enig/^ fagtc er 5ann.

(Es traf ilüartin. VOas> ift er für ein mertmür^iger Jltenfdj,

Ixid^tt er.

„ ,U n i> c r m e i M i d) e Probulte!? fja!" fagte er bann,

„aber . .
.*'

„Smmanente pro^ufte, »on (5ott »orgefel^en/' nnterbradj

i^n lOiefanb.

„UnpermeiMid^e, ja. — 2[ber fc^liejjlid} fmb fie bodf in

bem Binne ba — übrigens: i(^' ^obe g a r fein Perftänbnie für

fie; fie befd}äftigen mid} ir>oI}l audi nidjt, ober boc^ . . . 2(ber

einerleil — 2lber fd}Iiepd} finb fie alfo boc^ in 5em Binne

^a^ büfi i^nen ein ganj befonberer XDiberftanb begegnen foK,

ber ftc crlebigt?"

„ ,3n bem Binne ba\^^ mieber^oltc IPiefanb, ber illaitiii

nad} tüie vor ununterbrochen im ^luge ^^iclt. Beine Btimmc

I?atte ujieber ben fonberbaren Con, ber Ulartin ironifc^ erfc^ien.

(Eine Derftimmung iDoUte fic^ feiner bemädjtigcn, aber in bem*

fclben 2lugenbnde ful^r IPiefanb mit völlig anncl^mbarer S^on-

art fort:

„Bie fprcd}cn von (Erlcbigung: Diclleid)t ftellt fidi ^ao'

Problem aber baljin, baf; fie ab 3 u f i n b c n finb'? — (Ein not«
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irenM^eö, immanentem Hefultat öei: inenfd}f}eit, ^aß 5er Jlten'fdj^

I^eit fredlid} am unverftänbüc^pjeit i% 5ae . . . bas , . .

Ha jal"

,,&ag>m wix: eic ftn^ llteufd^fieit in 2löonie, mb fie

braudien für il}re ?lgonie Haum, leiberl IXnb, 51t iljrer geit,

t>iel," fagte illartin mit einer (£ntfd?ie5enl)eit, Me 5icß (Bef^jräd?

ablehnte.

(£s mar ein Bc^ivei^en.

„2ld}I" fu^r rOiefanb enMic^ aus i^m in bie ^öl}e. „gdj

ujoIUe gi}nen ja nodj meine aarifatiiren jeigen. — gntereffiert

€ö @ie nod}?"

„(D fe^rl — Hur eine ^frage nodj, beineben, i?er5eib€n

Bic! 0in5 6ie epiritift?"

„Spiritift? -- gd}? — %n! X)ieUeid}t, j^! Daß ^eißt . .

.

na ja."

Sonderbar, er ujirftc mit einem JlTal uMe^er fdjüdjtcrn

nnb dngftlidj.

Dod} hcQuh er ftc^ langjam beifeit un5 bradjte na&^ einiger

gcit eine große iltappc J^erbei, .5ie er auf 5em '2(rbeit0tifd}

nie&erlegte. H)äl}ren5 er fie aufbanb, bot er ti>ie^cr jenen

fc^üd}ternen, ängftlid)en €in5rud, nad}I}er he^ah er fid) fdjnell

5ur (C^aifelongue 5urüd. Dort lag er bann — er fjatte pd?

diesmal I^ingelegt — fo ftill unb lautlos, alß n?äre er gar nidjt

üor^anöen.

Ittartin biurdiblätterte bie lliappe.

(Es lüar eine crjlaunlidie JUannigfiXltigfeit von Zy^pen,

C^ara!teren unö Situationen, 5ie fid} über ^ie großen, über

un'5 über nnb oft mit beliebiger 2luönu^ung bes Haumes roll^

gejeic^ncten Blätter ausbreitete. (Eine Cei^nif von einer bei

einem Deutfdjen feltenen Bidjerljeit, 2tbrunbung, Ttußgefc^ric«

benbeit fenfibelfler gmpreffton, 61c an bu 2lrt eines Ä>iUettf,

Couloufe-Cautrec, .^anrof imb anöerer fran5öfifc^en ßarifatu^

riften erinnerte. Qier iinb bam genialer ^Inor^önun^ Don toUer

n)iLM)cit bacdjanalartige Ben?egungcn. ©eftalten <xus allen

5cn!bar.en ©efellfc^aftsfc^idjten. Dor allem eine bis 5um rer-

tve^enften entfeffelte (Erotif: Balbu?elt, projHtuierte, (E^ebrudi,

eine Pfvdioloxjie ^er unerl}örtepen Perivcrfitätcu, ^er bis in fein
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gntimftcß nnb tNun!elftcß hinein cntblö^jc )ltcnfd}. — tDae uxir

I?icr no^ genau genommen iinb mas xoax nod? ^eilig? I)oc^ aud}

ba2> xcai me cß u?ar. Unb es it>ar jal — (Eine le^te, äu^erjle,

fdjranfenloß entbundene ^frei^eit un5 alle Pein 5un!Ieften 0d}irf=

falß5n>angeß. 2IUeß, alles möglich un^ erlaubt, notroenMg?

IPas u?ar geboten, was (5efe^? — VOk fliegenbe Je^en, von

einer feltfamen, genialen, fdjnciben^en Ironie bingemorfcn, u?ir-

belten, tollten nnb jagten Me[e fc^amloß nadteften, entblöfjteften

2lrabeßfen. tüas iDar 2(uflöfung? tüas (Erfüllung iinb üoll-

cnbung? Unb u?aö toar bas für ein feltfamer ütenfc^, ^er 5a

Grüben fo ftill un5 lautlos 5alag nnb feine gigarette ror fid^

^in raupte? Hlit tinem Hlal lüieber fo ftill, ftumm, unfa{|lid}9

2lber ba fu^r JTlartin 5urü(f . lOk 5ule^t folgenden Blätter

tr-aren (außer 5em übrigen gufammen^ang leinten beigefügt o5cr

rielleidjt aus gufall hierhergelegt) 2Hasfenbil^er ber Baronin

^ilßbad} . . .

„2td}, was ift öas^! — Perfekten 6ie mit 5er Baronin

I^ilsba^?" tt>an5te fic^ Jltartin mit fto(!cn5er Stimme gegen

I0iefan5 ^erum. ^^^abtn Sie fie — porträtiert?"

„tDic? — 2tl}, ja jal — 3d} fenne fie, rerfeljre bei ilj?:.
—

3a, ic^ ^ak fie porträtiert. — '6in5 Sie mit i^r befannt?"

„(Ein u)enig. — Hur flüchtig."

„Sol — ?ld} ... tDie . .
."

„l)urd} meinen (Dnfel, l)r. ?lltmann."

„21^, Dr. 2lltmannl ga."

„Derteljren Sie mit Dr. ?lltmann?"

„mit 5em? ~ Hein! — 3d] fenne il}n bloß/'

„Die Blätter — fmb — feljr fdjön, fcl?r — außöructs-

ÜOll . .
."

„ga, ja. — Stu5ien! Sfi55en! — gu iljrem Porträt, un5

5ann na6) 5cm Porträt. Sic ift eine gan5 feltene. eine

fef}r feine rfrau. — 2tid}t . . . intelleftueÜ, mein' ic^. Das

^eißt . . . id} meif? nidjt, lüas man unter gntcllcft Dcrftcben u?ill."

(Er fdjiuicg eine tDcile. Der Cänge nad? lag er ftill auf 5cm

Hüden, 5ie Jü^e übercinanbcrgelcgt, ^ic Ran5 mit 5er gigarette

^ing I}erab, er ^iclt 5ie fingen ftarr, mit einem geiftcrn5cm

Cäd}eln gegen 5ie Dcdc gcridjtct.
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„(Eine — ^eiligel" fprac^ er enMic^ kn^fam^ leife vox fit^

^in; mit einer tieferen, ernftlic^en €mpfin6ung, tck es JlTartin

fd}ien, 6en 5ie Bemerfung im übrigen befremdete tüic ettt^as

rolüommen Unr>erftan5Iic^e5, Unnatürliches, nn5 ^0(^ auf 5er

6tiUe tiefer befd^äftigte.

„2tc^, Sie meinen . . . (Eine — ^eilige?"

„3a, jal" betätigte tOiefanb, o^ne feine C^xge ju t>er*

ändern. „(Es gibt ja unterfc^ieMic^e ßeilige. — 3d} ^enfe an

Me . . . IDi r ! I i d? ! e i t btQ ^eiligen," fügte er 5iinfel ^in5u.

„Uebrigens ift fie »or ein paar 3a^ren fc^on mal in 6er Ilen>cn'

^nftalt getoefcn, l^at gelitten . . . gelitten .
."

I)oc^ 5a fprang er plö^lii^ auf unb fam, u?ie um etu?as,

baQ er befürdjtete, 5U rer^inöern, eilig 5u Jttartin ^in. 2lber

faft im fetben 2tugenblid f)atte Jltartin als 5as le^te ^er Jllappe

fdjon ein großes Blatt aufgenommen, ba&^ in rerf(^ie5enen

Pofen — Me i^n betroffen machten — Sen nadten 2l!t 5er

Baronin jeigte . . .

„21^, 6ie . . . ifahtn . . . ibren 21H . . . ge5ei(^net?I . .

."

IDiefanb, 5er je^t 5id}t neben i^m j^an^ un5 einen »er-

fpäteten Perfudj gemad}t ^atte, Ms Blatt feiner 2lufmerffamteit

5U cnt5ie^cn, wai über un5 über rot.

„Hein, n—nein . .
." ftieg er ^erpor, mit^ offenbar aus.

„(Eine . . . eine — ßonftruftion . . . (Eine — feclifc^e 0tu5ie . .
/*

„Das — n?äre fie 5ann aber?" fragte Jltartin langf^m un5

gepregt, in einer plö^lit^en, tiefen, inneren 2lufregung, in5^m

er 5as Blatt anftarrte. „Sie . . . 6ie fagten rorl^in, ^ag . . .

5ag fxe — in 5er Hercenanftalt geu>€fen u?äre?"

„3^, ja . . . 3t% ^ßiß "it^t ... 21^ fo, in 5er Iterücn-

anftalt? ... 30^1 j^« pc ^^^ ^^ in 5er Herrenanjlalt . .
."

3n IDiefan56 tDorten ü?ar cttt?<xs, 5as ITlartin 5U fith

brachte un^ i^n veranlagte, 5as Blatt 5urüd5ulegen un5 5ie

ittappe fd}ncll 5U fdaliegen un5 beifeit3ufd)ieben.

I)ann rcrfan! tt)iefan5 in ein mun5totes, fc^laffes Bdjaei'

gen. lllartin brac^ auf, nac^öem 5er an5ere noc^ mal auf feine

2lbft^t, iljn 5u malen, jurüdgefommen mar un5 fie einen 5er

näc^pen Cage ^ur erften 6i^ung rcrabre5€t Ratten . . .
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26.

^tö war g^gen 5tüci U^r iitorgcite, de Jltartin 5U ^au|c

ankn0tc. €r bcgol) ftc^ 511 Bett unb fc^Iief bis neun Xl^r.

Dann ftan5 er auf, n?ufd} fidi unb flei^etc fxdj <xn, na^m fein

Jrüi}ftücf imb las biö ^llittog, um auf irgend «ine IPeife feine

gcit ^in5ubringen, Bosioloöifdjes von Bpencer. gu Utittag

"blkh er 5U JJ^us un^ be^jnücjtc fid} mit ttxtxiQ Butterbrot un^

ßaffee. Darauf fe^te er bie Cettüre fort, legte fidi finihjeitig ju

Bett vinb er^ob fid? am nädiften lUorgen frifd} unb geftärft.

3m Caufe 5ee üormittags fc^tieb er (Ehriftinc ein paar

poftlagern^e geilen, mit benen er il^r einen Sag nnb eine 6tun5e

^ngob, 5u ber fie fidj in bem (Cafe treffen ujoUten, in weld^em

er mit IPiefanb 5ufammengeu?efen u?ar. §u?ifd}en rier wnb fünf

Xlbr traf er fic^ bann mit d^r. IlaAbem fie über bas erpe

IOie^erfeI}en binmeg it^aren, bas feitens C^riftines nidjt oI}nc

Cränen ablief, erfuhr er von i^r, xva& fidj in5n?ifd}en ereignet

hatte. Ttltmann I^atte fein r>erunftalteteö (Befidjt mit einem 6tur5

im. ^inftcrn 5U «rflären rerfuc^t nnb bann irgendeine ®efd?id}tf

ron einem unglaublid>en Pcrljalten Jltartins er5al}lt, Ijatte ihn

einen (laugcnidjtß genannt, über i^n gefdjimpft, fid} fpäter al>er

beruhigt. 3m übrigen battc Ütartin unter aller fonjligen Itie«

bergefd)Iagen^eit (Eljriftinenß hervor von neuem ben €inbrurf,

ba^ fie gan5 nur in v^er €rirartung 5cö äinbce lebte.

WüQ i^r Per^ältni& ju 'illtmann anbetraf, fo J^attc fie

augenblirflid} von ihm niditß auß5uftel}cn, bcnn er befjanbeltc

fie if}rcö 5uftan5e6 wegen mit einer faft närrifd} pcinlidjen

Hüdfidjtsnahme, für fpäter aber fdiien il}r nid}t bange 5U fein.

Binfid}tlid} ülartine äugeter Cagc 5eigte fic fid} beforgt nnb
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bot i^m Unterftü^ung au. €r freute ftc^ 5tüar Araber, ü?eil er

einölt Beioeis büün fo^, tpeldjc <5twalt fte fidj je^t über 2llt*

mann 5utraute, lehnte im übrigen aber ah. 2IIte6 in allem emp-

fanb er, 5ag ^ae gufammenfein faiim eine tiefere tDit^tigteit

für i^n befa|, 5od} rerabreöete er mit i^r eine neue gufammen-

fünft. Jtlit einem äuß trennten fie ftd} fd^lieglic^.

<5Ieid} am nädjften Cage ftan5 er HHefanb ju 5em Porträt.

€ß fd}ien für tDiefan-b eine befonbere ,freu5e 5U fein, 5a[i er in

Mefem J^alle feiner eigenartigen äunftu>eife feinen §uKing an-

5utnu brauchte. €ß itvar eine 2(rt ron pointilliftifc^er Cidjt-

tec^nif, 5ie Jllartin 5uerft befrembete, ja fogar abftieß. (Ein auf

5en erften Blicf binreidjen^ netDofes, un^e^^rIid)e0 Jltofaif xoaib

eß üon Iid}tfarbigen, t^iercdigen ^lecfen ixnb ^lecfc^en, 5ie 5er

fonberbare lltenfd} mit peinlicher Sorgfalt (er arbeitete 5U'

meiTcn fel?r flüffig, ^ann mie5cr, f^en'e, mit müb famer Tln-

ftrengung) auf bk Ceinwan^ auftrug. 2ll6 es bann fpäter

aber fertig ir»ar, wur^e cq für lltartin ein (Einörurf, 5er ibn

tiefer un5 n-ac^^altiger berüljrte. Cineß 2^ageß jlan5 er vot 5em

fertigen Bil5, oljne baß er 5unäc^jl auß all Mefem tDirrmarr

i^on 2^upfen un5 (lupften flug merben fonnte. QÜß tOiefanö

ifjn aber aufforderte, an eine beftimmte 9tcUe 6e9 ?ltelierß ^in--

^utreten un5 ftc^ bas> BH6" ron ba am ju betradjten, ftanb eß

mit einem JlTal in flarcr Deutltdilcit ror ibm wnb er crfanntc

fid) unb erjlaunte.

€r ^attc Me le^te geit über in 5er Dilla 'illtinann nidjt

5um beften außgefeljen: maß er je^t aber ror fidi erblirfte, war
bas ijalbprofil eineß jungen, bräunÜdj frifdjen (5cfiditeß mit

fd}u?ar5em ärauß^aar, einer I?er5^aften Balßmußtulatur, an^^t-

nehmen un^ jugleidj außgeprägten gügen, 5ie g^nje <BejlaIt ron

fenfitirer un5 bahd robufter 6d}Ianfbeit . . .

Beine geit hxad}k er meij^ in 5em Derfefjrßfreifc (5ottI)ol5

Ilul}nß un5 5er fiol30iDß 5U, wo er audj mit U)iefan5 5ufanp

mentraf, an 5en er einen irirflic^ vertrauteren 2(nfc^Iaig ober

me5er geu?ann, nodi fud^te, fo an5ie^en5 ihm 5er Umg^ing mit

i^m aud) blieb, gm übrigen laß er 5U fjaufc fo5i(>logif(fce

utt5 naturu?ijyenfd}aftlid)e 6i^riftcn. Dod} ohne eine u^irflidi

tiefere Beteiligung, biß 5U eittem geanjfen (5ra5e ange5ogen un5
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tro^bem in !ritifd} abwcifcnber Stimmung. tDie er audj 5U btn

2ln[cl}<xitungcn ^cr ^ol^ovoß un5 ^er anbeten !ein redjtcs Per-

ftän5niß fanb. Vfiit Jltidjael R0I301Ü \}attc er einige (Befprädjc

über religiöfe l)inge. €9 n?ar babei 5n>ar nidjt 5U einein Cin-

Hang gcfommen, bo&i Ratten i^n biefe (Erörterungen nachhalti-

ger befc^äftigt. Unb ^voat l^atie er mit etnxiß vok einer frucht-

baren Perujunberung^ jebeitfalls mit tieferer Beftimmt^eit^ lie-

ber betätigt gefüllt, 5a| er in einer IDcife, über 5ie er fid}

inncriid} nodj nid)t burc^awe im fkren mar, aus einem aner-

fdjütterlidjen 2^rieb x>on Jamilie unb (Semeinfc^aft ftc^ re^t-

gläubig nennen burfte. Hedjtgläubig, ol^ne fxc^ btn äußeren

Jormen ber ürdjlidjen He(^tgläubig!eit (ebenfou^enig oie aller

„rorgefc^ritteneren" freifinnigen ober atl^eiftifc^ bemotratift^en

^orm) rerbunben 5U fü^kn. €r empfanb, ba^ ti ^ier <xuf

einen unreräu^erli^en Untergrund feines tOefenö geftogen irar,

unb ba^ es bamit auf ein Befonbereß ^inauemoUte. t)oc^ felbft

^ie Ceftüre ^e0 Heuen ^eftamcntes un^ ^er mittelalterlichen

JH^ftifer »ermo^ten i^m über bü^ tDie? cincß „neuen IDeges"

nod? feine älar^eit 3U geben, ba er ermog, ba^ bie 2lufgab€ ^er

BelbftroUenbung ^eute anbers geftellt fein mußte, als in jenen

früheren gelten. ITur biee eine blieb: tootauf fonnte C9 noc^

^inauß fein, alß auf ein folc^es giel? 2tuc& bic ©efpräc^e

lebten mit befonberer (Einbringlid)!eit u?iebcr in i^m auf, bic er

feiner5eit mit Paul tDell^aufen über (C^riftuß geführt ^attc, unb

eß blieb feine rechtgläubige 2luffaffun^ ron ber perfon iinb btm

IDefen C^rifti.

Xlthtn btm allen ging eine, luobl fe^r einfame, 2luffaffung

t)on allem Perlauf, gufammen^ang unb ©ang beß Cebenß, ein«

2(uffaffung, ein 6inn von einer außgcfprodjenen ©tatif.

€ß ergab fic^ iljm mit einer Beftimmtljeit, mie noc^ nie

geit feineß Tla6:ibznhn5 über biefe t)ingc, ein einerlei unb (Ein

unb (5lcid}eß, tt)eld)eß 5eigte, ba\i Tltenfd^ljeit unb Seele alle il}rc

3al}rtaufenbe l^er in einem u?efentlid}ften Bctradjt unreränber-

lid} geblieben u?arcn. fjmmer ir>ar eß berfclbc Fleine, ^eilig enge

ärciß beßfelben (Erlcbcnß unb feiner gegenfeitigen polaren He-

Äftion. (Ein5ig, bafj tx von einer ^oljcn Ulad^t burdj bk ctt>ig

porrücfenbe geit <xuß einer Sphäre, ileiblidj-gciftig, geiftig-leiblid^,
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in eine andere, neue entfaltet nnb umöeftdtct murte, folc^et'

cjeftalt fid} felbft beoaljrenb. tDae trieb als lüo^r^aft Cekn*

ewiges im Dcriaufe feines (Erlebene nidjt irgcn5einTnaI^ auf

meldjem IDege aud^ immer^ an 5ae Catfac^e tiefer ^eiligen €nge

Ijeran, in 5er bod} allee befc^loffen ujar nnb fdjlieglit^ fein

unaußfc^öpfbareß (5run6genüge fanb? 6ic märtet auf allee,

was lebtt fi(^ rü^rt, bemegt, ßurcen unb ujo^l gar ^i^pcrbcln

treibt. Unb fie u>ar 5ann, unter allen Umftänben, für allee

Pergänglidje ein Zob unb ein Sterben. Wtl} 5em, 5en fie nur

5erquetf(^tel <£r war 5en ein5igen (Eob geftorben, bzn es gab;

^eil btm^ 5em es gelang, i^r innerftes, unausfc^öpflic^ leben-

diges ©ottmefen 511 «rfaffen! Der eu>ige @ott un5 eu>iger Ce*

knsbeftanb, eujige ßraft un5 en?iger (EI}ara!ter Ratten ibn

in i^r ^n^^ in i^re 2(llma(^t, i^r lüiffen unb ins eu?ige Ceben

einbefc^loffen, u?elc^es äußere 6c^icffal er auc^ erleiben mochte!

2tlle aber, alle, alle, unb alles tt»aren fidj emig uncerlierbar unb

u?arcn ein %il unb ein Ccbcnl 2llles eu>ige (Erlöfung für

alles unb alle, ^eil, Beftan^, unenblic^ en?ig ber !leine, grunb^

felbftficl}ere ßreisl

Dielleidjt ^atte er aus biefer inneren llnu)ill!ürlid}feit uuv»

Unerfc^ütterlid^feit feiner tDefcnsanlage vorläufig immerhin

einen greifbaren Porteil ge5ogen. 2lus ^er modernen 6o5iolo^ie

unb bcn übrigen n>iffenfd}aftlid}en Büdjern, ^ie er las, ):}attt

er erfannt, ba[i ber (Beift biefer Sdjriften einer großen, ^eiligen,

fe^r einfad^en Cebenstatfac^e gegenüber bloß nod} eine armfeligc,

brüdjige Stümperei mar, mit ber es für if?n !eine llebercin-

fünft me^r gab. €6 mar ber le^te Cobesftoß, ber für i^n in

^en inneren (Erlebniffen ber Uebcrgangs5eit, Ne er v)urdjmac^te,

jcbmebes materialiftifdie, med}aniftifd}c S^pem empfing. Denn

mit melc^em ^cd^U man aud) r>on einer medjanifcben (Eigen-

fdjaft jener legten, I}eilig ein^citlidjen CebenstatfaAe ^ättc

fprec^en fönnen, fo ^anibelte es fic^ boc^ nur um etmas fe^r

anberes: um eine bergejlalt in fidj abgefd}loffene ^bentität bcs

lebenbig ©eiftigen un^ beffen, mas man als ^as pb^fifdje ihm

gegenüber unterfdjeiben mollte, ba^ biefe Catfad^e nichts an^

bercs mar, als bie abfolute ^reibeit unb €igenbcftimmung, bas

lebenbigfte Ceben einer unb ber gleidjen 3nbii>ibualität unb Dor
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uUem, über 6ic tUuft jc^er <tb!omnien^eii Untcrfrfjeiöung nn^

X>ergänglid}!eit f?inmcg, ein* unb ^crfelbcn unrcrgleid>li(i}cn,

lebenMgen p e r f o n I . . .

^ier voat ein tDeg, eine Rmft, ^ic nidjt 511 erfdjüttern^c

(5etüäbr. I)ocf} jebmc^cö i^crftanbe&^emäße Had^^cnfcn rerfac^tc

noc^. 0cine Uebcrlc^ungcn nnb Sorgen, jur gcit fdjon i^r

neues lüie? 5U er!ennen, gerieten in ein unruhiges Grübeln,

&aö fi^ in fid} felbft r>ern?irrte un5 fd)lie|li(^ in eine in jtd}

ftarren5e Bebrürfung umfd^lug. Biß es 5ann, n?ie 5amalß gc*

legentli^ feines (Erlebniffes auf 5er älippe ixnb unter btn bux

(Eichen, ju 5em feltfam freudigen, ftarfen, ge5an!enerlöj!en

6id}er^eitsgefü^I, 5U jener lüonne u>ur5e^ ^ie nii^ts mehr tanntc

als ihre unu?ill!ürlid)en näd}ften 2{ntriebe un5 (EinfäUe, benen er

bann folgte n?ie 5em Hufe einer tieferen, xotnn audi oft gan5

unrerftänblic^en, ja gefä^rlidjen, Stimme . . .

Unb nviebcr trieb i^n alfo 5er gujlanb tiefer feltfamcn

^rö^lid}!eit unb einer 5un!el innerften Bit^er^eit inftinBttnägig

an, ein 5an5 Ungefäljres, ja vieUeid^t Unfinnigeß 5U tun. I)enn

in einem folt^en guftan5 befand er pd} biuri^aus, als er fidj

cuMid), ein paar Cage nad} feinem legten gufammenfein mit

C^riftine, in feiner neuen Eleibung 5U ber Baronin begab. t)as>

Ijieg, in einem Seelen5uftan5, 5er in mefentlidjfter I^inftc^t ein

unterbeimi^^ter unb in tiefem Sinne alfo ein riellei^t nid)t

red)t „normaler" u?ar.

(Er ging 5U einer geit 5U iljr I}in, von bei er irgenb ein

fel}r beftimmtes (5efüf}I ^atte, baß er fie allein antreffen u?ürbc.

Sein 2luöfe^en unb feine Haltung ma(^ten ^m tjollfom-

inenften (Einbruch, fie Ratten ber Situation, ber er entgegenging,

nic^t angenteffener fein, nnb er bätte befonberß audj feine

äußere ^ülle !aum gefd)ic!tcr, inelleid}t fogar, mcnn man fo

wollte, raffinierter mäljlen fönnen.

Sie mar r>on beftetn englifdjen Stoff, nad] ^urdjauo mo^i*

fdjem Sdjnitt angefertigt, feine (Befidjtöfarbe frifd} unb blii»

I}enb, er u^ar gerabe5u fd}ön. Seine Bewegungen unb fein

äußeres Bcne^tnen ton einer feüfam voUcnbctcn Sid}crl}cit. €r

mußte ^ie Baronin, bie feine äußeren Der^ältniffe 5U fennen

glaubte, unb bie ja eine ^an5 befonbere ?Iuffailfung r>on ibm
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^attc, tat-fädjlid} nic^t blog überrafc^en, |onf$)etn ger<xt>e5u in

Perioirrung feigen.

I)aj| fte feinen Befuc^ etma nid}t annehmen !önnte^ baxan

ba6:iU er nidjt einen 2Iu9cnblid, ^atte ftc^ büQ and} bit gan5e

Seit ^et niemals überlegt^ a>ie er fic^ ja überhaupt all5u be-

imi^t mit ^iefem Befud} niemals befdjäftigt ^atte.

(Er untgte überhaupt !aiim x>iel mc^r, als 5aß er thtn 511

ibr ging^ Qob nur fo ^»iefem triebe, tiefem feltfamen 2Inrei5

als foldjem nad}. Ttx im übrigeit fc^liepdj »ieUeidjt auf nichts

anöerem berui^^te^ als auf btm befonbercit, gan5 eigenen (Ein-

bind, btn feine i5amals nod} 5a5u fo überfein empfindenden nnb

u?erten5cn Herren gleidj t>on allem 2(nfang an febr tief^ menii

and} 5unfelt von ü)i empfangen Ratten. Vor allem 5ann ober

fid}erlid} aud} auf einer jur geit (bis ju einem gemiffen (5ra5e

nod} «nausgegilidjenen, rätfell^aften^ inneren feelifd}en ßompli^

fation un5 Dermirrung, ^ic il}m ron ^er übermäßigen ^rfcbüt-

terung jenes l^^pnotifdjen Pcrfuc^es jurüdgeblieben ujar; ob-

gleid} 5as übrigens im wefentlii^en auj^cr 5em Bercidj feines

Beu?ugtfeins ftan5. 2luc^ 5as, was er burd? E">iefan5 über

Mc Baroinin erfahren, tt>ar fidjerlidj, ix^tnn audj gleidifalls mehr

uitterbeu?iu(^t, mit im Bpiel.

I)ie Baronin na^m il)n an^ er tuiir5e ^gleic^ t?orgelaffen.

Dorausgefe^en l^atte fie liefen Befud} ja nidjt. Sic \}attc

einfad} geglaubt, 6aß er il^nen infolge feines gans unvorher'

gcfeljenen ^auftfdjlages tatfädjlid} edjappicrt u?äre, un5 dar-

über ^attc pe i?iellei(^t eine geu?ijlfe (tnttäufdjung cmpfunben.

7116 pe jet5t aber feine Karte in ßänben ^ielt, blif^ten i^r ^ic

2lugen.

(Er !am alfo bennod}, wollte vermutlid) um €ntfc^ail^igung

bitten; Ijatte fid} von feinem (Dnfel rielleid)t gar eigens ^a5u

Ijcrfdjiden kjlj'en? Das war drollig. Sie verfprad) fid) buvdv

aus eine „@enfation*\

7lh er bann aber eintrat, geriet ]it faft fdion in Ver-

wirrung.

Sie \}atte ja erwartet, iljn in 5cm etwas ungcfd^idt ftcifcn,

fd}war3en (Bcfellfd^-aftsanjug v>on damals 5U fc^en: ftatt^effen

fab fie fid) einem auffallend fdiöncn, fd>lanfen, frifdicn, jungen
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^llanne in einem ta5elIoß mo\)ifd}en '2lni,nc, gegenüber, cin^m

jungen Jllanne r>on ^urdjaus fidjcrem Benehmen. Qlugcr^em

ujur^e fic in 5iefcm 2lugenblic! poUftän^ig an 2tltm<inn irre,

^cun fte glaubte ja nod}, ba^ tiefer il}n ^er^efdjidt Ijabe.

Das näd}fte, u?aö gefdjal?, fteigerte il^re Perujun^erung nod}

mebr unb mad^te fie sugleic^ aufmerffanu

Sic Ifaütn fxd} (fie in ^er Oröffnung 5U 6em ujcifen

giiumer, er in 5er Hä^e 5es (Einganges) einige 6e!unben gegen«

übergeftan^en, als Jltartin gan5 unera>artetern?eife, 5od) roU-

fomincn nil}ig unb i^r eine ^öflidje 21ufmer!fam!eit 5ugett>anM,

ein paar Sdjritte gegen btn ©fen ^in iat^ auf bejjen Bims fid)

damals ja 5äs blaue üelc^glae befunden ^atte, un^ Ijier fte^en

blieb, btn Blid nad} mic ror befdjeiöen un5 ^öflid}, ein tDenig

geneigter Haltung, i^r siigemanM.

Sofort b<L6:iti fte an bas> ßeldjglas, unb je^t geriet fic tat-

fäd}lid} in Derroirraing . . .

2lber ba lam fie fd}on, in i^rer ftillen, u?eidjen, mü5en

tDeife, auf i^n 5U un^ ^ielt i^m bu ^anb ^in.

„^err ®runert! — IXnb Bic füllen fidj mieser ox)^!?

Bie I^atten uns le^tl^in foId>e Borge gemacht. — IPic ge^t es

31}rem ^errn (Dnhll''

Bie ^atte Mefe lOorte freunbUt^ mit i^rcr leifen, müöen,

lueid^en, i^ibrieren^en, ein flein »?enig u?ie Reiferen Btimme

gefprodjen. Ulartin aber l^attc i^re ^anb genommen un^ fid}

gegen fie raieöer verneigt.

„3d} fann nidjt fagen, mic'e i^m ge^t," antnK)rtete er,

„3d} bin nidjt mel^r bei i^m."

„21!?, Bic finb ...??... (D bitte, fommen Bic ^od}!''

3I?re 2tugen Ratten ein gminfcrn, i^r ßopf fc^ien leife 3U

gittern. 3m übrigen begab fic fid} in il^rer langfamcn, muten,

©eidjen (Bangart jum Cifd}, er folgte ipr, unb fie ließen fid}

niebcr.

„gdj u>o^ne für mid} allein, in bcr Btabt,** fu^r Jllar-

tin fort.

(£ö blieb ein furjcß Bd}u?eigcn.

Die Baronin wax md}t imftanbe gcu?efcn, ^a» (Befpräd}

fogleid} ipeiter5ufül}ren; immer I}iIflofer fül}lte fie fid} i?on 5em
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fo gän5Üd} unerwarteten äußeren €in^tuc!, btn er bot, über-

wältigt. 5u5em fürchtete fie im ftiUen toc^l auc^ fcl|on eine

befonberö unangenehme innerliche äompLifation, ^ie fein da-

maliger ^uftan^ für i^n 5ur rfolge gebabt baben tonnte.

2lber ba begann er ju fpred|en.

„3cb bin mir/^ fagte er, o^ne irgend ttvoa^ weiteres por-

auß5ufc^ic!en, „über ^ae, was damals gefc^e^en ift, nidjt bis in

alle CEin5el^eiten hinein !lar: aber wie icf} midj erinnere" —
er fc^wieg einen 2lugenbli(f —

,
„ftanö id) 5uerft am (Dfen un5

betrachtete baQ weigblaue rene5ianifd}e ßeld^glas, ^as bort,

allein, beutlic^ für fid} pj^tb^r, auf 5em 0imß ftan5. — Dann

ging ic^, weil ic^ mic^ ^ier ju ifoliert füllte, 5ur 8peifc-

5immertür hinüber, wo it^ nä^er bei 5en anderen Mafien war.

— 2tber au(^ ba blieb idj noc^ allein. — 3d} weiß nic^t

red}t, in wüq für einem inneren guftanö idj mid? befanb, als

mit einem Vficd mein (Dn!el auf midj 5utrat. — 3(^ glaubte, er

wollte mit mir fprecben: auffaUenberweife aber fagte er nidjts,

fonbcm fa^ midj bloß an. ~ 2luf eine 2lrt, Me id} nidjt rer-

ftani), aber idj füllte mid} genötigt, midj anjuftrengen, ibn 5u

i^erfte^en. -- I)a 5udte feine fyxnb plö^lid) gegen bm Ceppidj

nieber. I)er gnftan^, in btm ic^ mid) befand, jwang midj, 5er

Hic^tung ju folgen, ain5 mein Blict traf auf eine weigblaue

jfigur in 5er 2^eppid|!ante, ^ic 5em ßeldjglas auf 5em (Dfen-

fims pollfommen glid}. Ikmn befc^rieb er wieder eine plöt$lid}c

^anbbewegung gegen baQ Sims nnb 5aß ßelc^glas bin. tOicber

mußte id} 5er Hic^tung folgen."

„<D, im . . . ?Leppid} . .
." flüfterte 5ie Baronin.

(Ein leidstes Schütteln überlief i^re Schultern.

'2tber tUartin fubr fort:

„Die Ceppidjfigur war mir nidjt unbefannt. -- 2116 mein

(Dn!el mit mir an jenem Ceeabenb, als id? 5um erjlen iltal bier

war, eintrat, bin id} — idj glaube, gleichfalls auf fold}' eine

auffallen5e, rielleid^t überrumpelnde, f?<in5beweguug t?on i^m

^in — <3:n ^er Seppic^fante geftrandjelt, un^ als fic^ mein Blicf

5abei 5u Boben rid}tete, fiel mir ^ie rfigur ins 2tuge, bu fidj

mir wo^l, gegen meinen tOillen, damals tiefer eingeprägt ^t."

€r fd^wicg einen 2(ugenblicf,

255



,,2(lfo/^ nal}m er bzn voiUytn •§ufaminenl}ang mieser auf,

nid} xoii^ nid}t, nnc es fam" — er fprad} jc^t langfamcr unb

mit befonberer Betonung —
,
„ober 5er befonbere fcelifd}-e qx\'

^an^^ in ^em id} midj befrtnb^ ^vi>anQ mid}, gegen meinen

tPillen, 5cr fidi ccufjerorbentlid} bcigcgcn fträubte, jum (Dfen ^in=^

5ugel}en, bas üeldjglas vom Sims 5U nehmen wn5 in bk ßöbe

5u galten. — 3d} ^attc nid}t Me 2lbfid}t^ es 5U 5crbred|en, idi

glaube vielmehr, 5ag in jc^em 5ugänglid}ercn Bettad}t meine

fjan^ rnbig imb be^utfam mar — ^ ^odj mit einem lltal fiel mir

bas (Blas, glatt mitten ^urd^gebro^en, aus ^er ^an5 5U Bo^cn

unv> 5erfplitterte. — 3d} u>eig bann nur, Mg ic^ jufammenfu^r,

bag id} 5u mir fam, ba% midj ^er gern überwältigte, worauf

bann bas weitere gefdjab."

Bie Ijatte il^m feljr aufmer!fam juge^ört. (D^er üielme^r:

fie befand fid} in einer berartigen inneren Pcrfaffung, Mg fie

faum ein IDort t^erftanben batte. @ie war ja mit alldem, maQ>

er ba fagte, t>ertraut, befaß über alles bis ins ein3elftc hinein

©ewigbeit. Sie ftanb in Mefem ^lugenblid ein5ig unter bcm

fie t>oll!ommcn überwältigenben (Einbrud feines 2leugeren, feiner

Baltung, feines llVfens, feiner Spred^weife.

Unb jwar in einem gan5 beftimmten, fe^r uier!n?ürv>igen

Sinne, bei; mit i^ren offulten Heilungen wnb einem befon^eren

fpiritiftifd)cn ?lberglauben, bem fie ergeben war, in gufammen-

I^ang ftanb.

2^ a t f ä dl l i d) b e f a n b fie fid} in einer
ä u g e r ft e n , in b e r f n b c r b a r ft e n innere n

D e r w i r r u u g , vo<ix von e i n e m S d} a u er b u r di

f d} ü 1 1 e 1 1 , ib e r fie, für i ^ r e e r n ft l i d) ft e ?t u f
^

f a f f u n g in b i e f c m 2( u g e n b l i d , in ^ e n B e

'

r e i d} e i it e r D i in c n f i n verfemte, in tt> e l d) e r

b c r 511 a nn ^ b e r i :^ r g e g e n ü b c r f a g , eine
a n b c r e Bedeutung für fie b e f a g , als f c i it c

g c w ö 1} n l i d} e b ü r g e r l i dj e.

fja, tatfädjiid} befanb fie fid} im }^ann eines ^ugleid} raffi-

nierten unb rellgiöfen, fie Ms 5U einem äugerftcn erregenben

nvrfmns.
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"Mn ba gefc^a^ es, Mg fte ccbermale jugleic^ JlXartine fclbft

gc5a^tc unö '5ag ^cr (Sebanic fic erfArcdtc^ Mc ungeheure innere

Erregung, ^ic er bei jener Gelegenheit 3U befte^en Qti}d)ty

fönnte fid} in i^m i?er[e^t un5 et !önnte einen Bd^a^en er-

litten ^aben. Unb von Mefer unmillüirlidjen 2lngft ergriffen,

goi) fie htm eintrieb nü6:i^ i^nt Me tmrüic^ ^em iD<x^ren Cat*

fad}cnx)er^alt cntfpredjenbe 2(uffaffung, Me er Ijatit ^iird}bliden

U'jycn, auöjureöen.

VXit einem Icbljaftctx '2hiQbmd anteilne^menöer Beforgniy

fu^r fie^ i^re fc^r komplizierte innere (Erregung, 5en merfmür--

Mgen guftanö, in 5em fie felber ftd] befanb, rerbergenö, gegen

ihn t>or unb ri^f:

„(D furchtbar! — 2lber, ^ören Bie: 6ie dürfen nidjt

meinen, ^ag b<aQ eine bemühte, porbc^^djte Tlbfidjt von 3^rem

^errn (Dnfcl geujefen toäre! — Ilidjt ma^r, 5as meinen Bie

nitftt^?"

lltartin fo^ fie an.

„(Es ^an5elt ftc^ um eine, mol^i fe^r feine, feelifc^c äom«
plifation, hie auf einem bcftimmten Per^ältnis beruht, in ^em
id} 5u meinem (Dnlel ftelje," fagte er enölic^. ,,3d} glaube, ibrc

Beftan5teile 51U überbliden."

Bie atmete auf.

„(D fe^en Bie! ttidjt tt»a^r?" rief fie. „2lber n>ic gut,

lüie gut, 5ag Bie ftc^ über ^^xtn bamaiigen guftanb im flarcn

fin5, 5ag Bie feinen lüeiteren Hadjteil tavon erfahren ^abcnl"

2lber Hlartin bemerkte in biefem 2lu^enblic!e auf ^er Bteüc.

taß mit i^r eine Deränberung :>or fid} gegangen mar, un^ er

cmpfanb einen feltfamen, feinen, M^len Bd}re(l, un5 5ugleidi

eine unbewußt 5ornige (Energie.

2lUeß, tt>ae er fprad} unb tat, roie überhaupt feine gan5c

2Intt)efe(n^eit, beruhte ja auf nic^tö an^)erem, ^rle Äuf einein

augerorbentlid} fein reagierenben Herrenzuftanö, ^cffen er fidi im

lüefentlid^en ^tttadit unbemugt mar, fo Diele, eigentlid} aber

unbeutlidje unb entfd}lüpfen5e, (Bebanfen, CErmägungen unb

lOa^me^mungen in feinem ©eifte and} burd)einan5ergingen. On

Mefem guftan5 aber erregten iljm ihre tDorte, il}re Baltung, ihr

2lußfehen, biö auf bk Järbung i^rer Btimme, bk in 5iefem
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21ngcttblicf unroiäfihiid} üiViaQ> l}axt forrci't „J^eu^aIeß'^ Qe^Äbt,

einen unmittelbaren IPi^eripillen, atn5 sugleid} fagte er fidj, unb

;irar mit fo ctmas ivk gan5 Iicllcm BetDu^tfein: „lOie [ic

iügt!'^

piö^Iid} aber aufwerte er ruf^igj I}öflid}, httont^ 5ugleid}

mit einem kleinen Cädicin:

„2Iber es bleibt, nidit ma^r, bk Uebercinftimmun^ ^cr

üeppidifigur mit ^em üeld]?"

iMefe IDorte bebeuteten, ane alles ftanb, einen '5'eutlicben

v.nb fe^r empfinMidjen Bieb, 5er im liefen tlii^en ^max aus t^er

fompli5ierten llerüengeftimmtljelt beraus erfolgte, in 5er fid}

illartin ibcfan5, 5itgleid} aber aus einer fel}r 'entfdjieben männ=

liefen un^ mannhaften ©run5anlage un5 Cauter!cit feines

C^ar^fters.

Unö ^n Bie'b traf. Sofort! . . .

Doch <iuf eine anbere IPeife, als itad} Cage '5er 2lngelegen=

Ijeit 5u :?ermuten gewcfen loärc. 2luf eine IDeifc, 5ie mir aus

5em ganj befon5ercn Clmrafter 5iefer mer!iuür^igen rfrau vcr*

fran5en u>er5en fonnte.

lDicfan5 batte fie ja 21lartin gegenüber eine „^eilige**

gen<tnnt.

Der feltfame, in einem tieferen Sinne feine un5 gciftreidic

5Ucnfc^ ^atte bamit fid}er eti»as Befon'5.ercs an5euten ujollen.

Iln5 ^voax 5urd)au6 obne je5e 3romc. Unb .außcr5em i}attt er,

als [ie gclcgentlid] einer 5er @i^ungen 5um Porträt auf 5ie

Baronin 3u fpredien gekommen rjaren, geäußert: es fei eine

€igcnfd}aft von iljr, '5af| fic tatfäd]ilid} niemanden ^um J^cin5e

{}<ib^, '5ag liljr IPefen je5em, 5cr mit il?r in Berübrung !ämc,

gan5 unmittelbar angenel^m, ja, 5af^ il^r jc5er gut fei. @ic fei,

batte er gefagt, eine Jiebe, berjensgute Jrau, aufjer5cin ai\\\cx'

or5entlid? feinfüljlig, un5 babei neige fie 511 inneren Perftiin-

inungcn, 5ic gleid}be5euten5 xoäxcn mit einer Iln5ufrie5enbcit

mit fid} felbft, mat fo ctiüas rwe Bclbftfon fluten.

tDiefan5 l^atte '5amit eine wirflid} 5er IDal}rl}eit ent«

fpred}en5c l}enjortretcn5c (Eigen fdjaft il^res tDefens be3eid)nct,

aber eine befon5cre pl})7fifd]c Bc5ingung uneru">äbnt gclaffen,

iueni<^ftens nid^t 5ireFt cruxxljnt.
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5m roIlBominenftcn, auc^gcpräcjteftcit Siuiie vcai 5ie Iha^

xonin eine 6cnfitire, in einem feineren patl^olo^ifd^en Sinne eine

'ilusnaf^mcnatur, ot)er, mic matt fo ia^t^ nnb fa^en durfte: eine

„2hi&gefallene".

Si^ lebte eigentlid} nur mit bm Herüen^ lannte faum ctav-^ö

rvii5ere5 als öeren 2tnj'pru(^ unb Qlnfporn. i)abei war [ie aber

nicht obne eine gemijye !ül)lere t>erftan5e&anlage^ •5ie eincrfeits

von lXict5fc^e, anbererfeits von iljrcn [piritiftifcben Iteignngen

her fid) auf fo ümaQ u?ie eine „Ceb^nsanfi^auung" Qthiad^t,

im übrigen pielleid^t fogar einen füllen „Ceufel" im Ceibe ^atte.

€6 l}attt il?r btnn ja and} burdjaus gelegen» fid] mit Qlltmann

5u einem ßomplott gegen Iltartltt 5u t?€rbin5en, un5 5n?ar aus

iv'irflidjer Cuft baran nnb an allem^ wm i^r babei eine bc^

ftimmte „Benfation** rerft^affte.

Jreilic^ liefen ^icr nun aber tiefere, feelifdje (Erlebniffe

(ja: nid}t bloß fo 2lnfd}auungen, fon5ern Erlebniffe, un5 2tn'

läge un6 JäbigBeit 5U folc^en (Erlcbniffen) mit unter, t'ie fidi

^en gen?ö^nli(^eren, audj fittlid^en, ^Uafjftäben ent3ogcn. 3^^^

llerr>enfeele lebte Ijier auf einem feltfamen, nid^t rcd}t 5ugäng*

lid^en religiöfen @ebiet. Unb ba^ mod}te tDiefan5 gemeint ^<x»

htn^ alß er fie „eine ^eilige" genannt Ijatte.

2lufjcr5em mar pe aber g.an3 'Un5 gar tPeib. Unb 5u>ar

im patl}ologifc^en l^ttvad^t mit fo etroas u>ic einer ftillen, aber

febr lebhaft ausgeprägten i^^f*^^^^-

Bas maren guftän5e, 5enen fie utn fo u?'i5erftanv*ölofer un-

terlag, als ftd} jene befon5eren fpiritiftifdpoffulten Begriffe un5

vErlebniffe mit iljnen »erSanben. €5 foftete Jltänncrn, 5ie in

^iefcm Sinne (im Binnc alfo biefer faft rcligiöfcn €inbil5un'

gen, baun fie \id} bann preisgegeben filblte) einen (£inv)ruc!

vvaf fie madjten, faum eine befonöere 2(nftrcngung, fie 5U üb^r«

ivältigen.

Das bebeutete freilid] €rfd)ütterungen einer feelifdien

8d)tüebe (fxe l}ätk äugeriidj als gän5lidie Cbara!terlofigfeit,

ein tJoUfommener rilangel an 5er Jäl^igfeit fidj 5U bcberrfdjen

gelten !önnen), Me il}X 5eitu?eilig .um fo pfinigenber 5ufe^tcn,

als öas Ejineinfpielen i^rer oBulten Dorftellungen fie, je rüd-

haltslofer fie fid} an fic »erlor, nadiber um fo tiefer ernüdv
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tcrtcn. v£ß v>ax ^iirdjnxuß wk bk ©eöeniuirfung auf ein (Dpiat.

nioditc fie i^rc Heilungen audj tiefer auffaffen als ein foldjee,

nnb in emem getolffen, freilid} nic^t red}t 5ugänglid}en, 6inne,

auch fittlidjer. Dann verfiel fie in 2lnmanMun5en, xoo rielleicbt

[o ettDaö tr>ic eine hinlle @ebnfud}t nad> Btetigfeit un5 5ic il^r

angeborene (5ut^er5igMt ('5ie eine foId)e aud) in einem jugäng*

lidien fittlidjen Sinne tüar) fie il?rer „böfen digenfd^aften"

xrvegen (tt>ie fie es bann empfanb) in tiefe feelifÄe Derftimmun-

gen wnb Heue^uftän^« ftür3ten.

Itun luar i^r JlXartin pon pornberein burdjaus nidit Hog

Je (Dbjeft 5u einem fpiritiftifd^en Perfoidj geiuefen. Sie mai

ein tOefen, bas am Cage rorber mit 2tltmann nod} über liefen

Streid} gefprodjen, roäbrenb fie am nädjften^ als Ulartin i^r

auf 2lltmann5 Peranlaffung 5as Budj überbraAte, fdjon einen

gan3 an^beren 2lnteil an ibm genommen. (2tltmann hßtiz übri*

gens geu)ugt, ba^ JUartin Mefe Heberbrin^ung gegen ben Stol5

ging, un^ gerade 'barum Ijüttt fie 5U bcn Dorbereitungen gel^ört,

mit benen er i^n feelifd? „präpariert'* ^attc). Sie l^atU lUartin

für naiü un^ befangen gehalten (roas er aber nur btm äugeren

2{nfd}ein nad), ober iDenigftens nidit fo gan5 un5 gar gen^efcn

u>ar), un5 bamit l}attz er einen €in5rud auf fie gemai^t, 5er

für fxe fd}on '5amit glei(^bebeuten5 getpefen toar, bag fie ibn

begebrt haut. Wenn aucb nur, fo lange fie i^n in ibrer Xläbc

gehabt, benn nadjber hatte fie in foldicin Sinne nidit mebr an

ihn gebad}t.

Der €inbruc! aber, ben er in biefem ^lugcnblid auf fie

übte, ^atte fie alfo auf b^s ticffte, poUfommen mi^erftanbslos

überu?ältigt. Unb jujar in smeierlei Binfidjt. (Erftcns füllte

fie fid} ron einer Ijeftigen Keue befallen, ba^ fie in einer i^rer

füllen, „böfen" 2inrc>anblungen geI}olfen hattc^ oljne Hücffidit

auf fein (£igengefül}l, feine Selbftad}tung unb rielleidjt aud}

feine ©efamMjeit unb fein geiftiges ©Icid^geujidjt ihn einem bcr-

artigen Derfud} 5U unter5ie^en, unb deshalb fül}ltc fic fidi einer

il}rcr ©emütsbcpreffioncn preisgegeben. '2lnbrerfeits fül^ltc fie

]ld) aber gan5 im Kaufdjc bes „(Dpiats", einem löefcn gegen-

über, ba& ihrem (Empfinben einer anderen (Drbnung unib „Da-
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fcin&ebenc" lange^öttc <xIö 5^r Qtxoo^nttn <xlltäglid}en, mb ^vsy-ai

(£ß qiht ja in 5kf€n oUultm Dingen gcmiffe 2tuff<xffungcn

Don Hkteri^tlifarton^ von einer ibefon^ertn, bnxdi pf^djifdjt ilte-

t^oöcn ^erbeige3ogenen gdftigen ^egenmart: nn/5 einer folgen

füllte fi« fic^ gctnäg 5er i)efcm5eren Bedingungen i^res in fol*

djcn JäUcn nji^crftanöelofen, n-ad) folc^cr Kidjtung ^in in ein^r

gcf<x^tr>oEen IDeife fudjenbcn Xtcrrenerlcbniff^ß gegenüber.

Hic^t nur büQ gän^üc^ überrafd^cn^e pon XHartins äußerer

€rfc^einung, feines axngeu?ö^nlic^ einne^mcn^ben 2lu5fc^enß,

feiner roUfommenen Bic^cr^cit, ^er erftaunlicben, augcror5cntIic&

cin^rud&üoUen (5efd?idlid?feit^ mit '5er er es i^r „gab"^ unter*

ftü^tc öicfe €mpfin5ungi fon^em t>or allem ein bcfon5€rer un*

mittelbarer Binn^ btn fie für eine „übernatiirli*e" (EigenfAaft

feines IDefcns ifattt^ für einen faum in Begriffe ju faffen5cn

fcelifc^cn 2tus'5rucf feiner ibis 5U einer feltfamen Bdjön^cit vor-

teilhaften äußeren €rfc^einung, für eine gefaßte, feine Ku^e

an5 unben?ußte "^Inmut feiner Bewegungen^ für ^ic fiebere, bis

5um brutalen eriarmungslofe, un5 ^oc^ ruhige, befdjei^ene, nicbt

bloß fo ^öflic^, foni5ern f^mpat^ifc^ ad^tun^evollc, fajl: mil5e

)nannli(^!eit, '5ie er jeigte.

Das alles be5eutete aber einen g-uftan^, 5em fie fid) bis

5u einem (Sra^e preisgegeben füllte, ^aß fie nic^t bit Raffung

fan5, auf HTartins le^te tDorte 5U antworten. @ie n?ar tat-

fäc^lic^ gan5 außerftan^e, aud? mir einen Caut über ^ie Cippen

5u bringen. 6ie mar nur in ibren Beffel jurüdgefunfen un5

blicEte mit verftörten, wie irr flie^env)en 2tugcn umber.

JTtartin empfan5 nun juuxr ^iefe üerän^crung in ibrem

tDefen, na^m .ober weiter feinen Be5ug darauf, fon5ern fa^ fte

nac^ wie ror nur an^ mit einem Blide, t)on welkem ibm nid)t

bewußt war, wie fe^r er <5er Hidjtungs- ^nb Baftpunft gerade-

5« einer l^^pnofe, 5ie pe ron i^m erlitt.

(Er war oußerj^an^e, irgendetwas 5U empfinden, we5cr einen

2(nteil noÄ eine Genugtuung. €r faß ibr einfadj gegenüber

i\nb fa^ fie an. Dodi geriet er je^t (wobl infolge ^cs Um*
ftan^s, 5aß er ibr nichts weiter mc^r ju fagen batte) audi

feinerfeits in eine plö^Hdje Unfidjerl^eit (5er fidj wun^enlicft
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mit einem ^iicJ eine ur.beftimiiitc leife, u*'ciciie (£mpfiii5un^ pon

C^rauriijJeit gefeilte), un5 fo öefcl]al} es, ba'^ er fidj Kincivam er^

höh. (Es t'onnte burdjaiis iDirfen, aU wolle er fidi rei\xb'

fd)ie^cn iin5 geben.

Sobald Me Baronin je5orf} bemer!te, bafi er fid} erbob,

fu^r fie rerftört 'aus intern 6e]Tel ror imb rief mit itnbeberrfdit

bebender Stimme, offenbar Baum rüiffenb, xi>ae pe fprad}, ^aö

crfte befte, wa^ ihr auf 5ie Cippcn fam, berDorftoßen'^:

„allein Cieber! Ble . . . Sie u?ollen ge^en ... 3d} bitte

Sie, bleiben . . . bleiben Sie 5oc^ nodj! 3^^ — I^^^ • • .

3d} . . . 3d} haht ^l}mn — no6^ etu?a5 5U jagen . .
."

5br Bliif, 5er fid} i^m juerft jä^ 5.ugeu>an5t ^atte, uur

lüie^er abgeglitten, er irrte umljer, mit 5ittriger ^an'5 ftt^r fie

[id} unbeunif^t über 5ie Stirn ^in.

2lud} l^ierauf permodjte Jltartin nidjts 5U anttt>ort<jn. T)od]

fdjritt er, nad} einem fleinen gögern, langfam auf bas» u>eiße

^immer ju, in 5effen offenftc^en^er Cur er fteben blieb.

3n B)a^r^eit batte er biefe BeiD-egung aus einer ratlofen

Betroffenl^eit Ijeraus getan, nnh er empfand mit einem ^fial

einen ai>a(^eren 2(nteil an i^r, Ijatte eine €mpfin5ung für ibr

tieferes IDefen, jugleid? dne geiuiffe 2lufmerffam!eit für 5a?,

u?ae fie il^m fagen lüollte, ein fon^erbaree, unbeftimmteß JTlit^

lei5. Pielleidjt uiii i?or biefer inneren Hegung, v»ie i^n bis 5U

einem ©ra5c xn überu?ältigen «broljtc, ba[^^ er amrulug mur5e, 3U

[liefen, unb jugleidi 5od} auf ^'ie erfte befte, il}m freilidj faum

beiüuf^Jere IPeife il^rer Bitte rtadjgcbenb, tat er bann einen

fleinen Sdjritt in ba& gimiuer l^inein. Deutlidjer empfand er

jc^t 5abei bk fonberbare innere 2^raurigkit, 5ie i^m in 5er

I>er5gegen5 quoll ipie mit '5em ü)einen einer plö^lidjen, tieferen

C5emütserfd}ütterung.

I)ie Baronin iljrerfeits l^atte fid} mit einem !ur5cn Hiid:

über 5ie Seitenlel}ne il}res Seffels gegen il}n l}erumgeiuan5r

nnb il}m, I}€ftig atmenb, mit weiten 2tugcn nad}geftarrt, jefeit

aber erl}ob fie fiel} fd}nell nnb begab fid} l^m nad}.

(Er ftan5, als fie in 5as gimmer eintrat, ibr 5en Hücfen

j,ugea>anM nii5 fab 5rauf;en in Mc wcifu^erfdjneitc '2ülee bincin.
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(Dbne ihn ainebcu 311 !önncn^ ging Me Baronin kngfaiii

5.U einem Seffel ^in, in bm fie^ Me 2{atgen ^alb gefdjiojyen,

bineinfanf.

(£r I^atte bas nidjt gefel^en^ füllte eö aber mit einem JTlal

unö n)'an5te i^r feine 2liif'merf[am!eit 3«, Mnn fdjritt er 3U

ihr bin un5 liej| fid} in i^rer ttälje gleidifalls nieder.

(Es blieb ein 'Sdjiweigen.

Bis fie plö^lid) — offenbar i»ieber ^as erfte oz\tt —
fragte:

„Sie fin6 gan3 aliein in 5er 0taM? — Sie fin5 ja frein^

bier, finb nod^ nidjt lange '5a, immer ba oben gemefcn. — <D5cr

Ihxhcn Sie 2{nfd]iufj gefuni5en?*'

„t)od]! einigen/^ antiDortete er. Iln5 oljne es 3U beabfxd^

tigen, tncHeidjt bIoj| fo gan5 -medianifdi aus 5er (Empfindung

beraus^ 5aj| er 5U iljnt einen in gemiffer Binfidü n?id)tigen 2In-

fdylng gewonnen, un5 aus '5er nahen Be3iebung, in 5er tt>iefan5

3u ibr ftanby fe^te er I)in3u: „5cn Jitakr ITicfanb'*.

2Ulen llmftän5en, 5enen 5ie niartin fannte un^ 5cnen, von

ireldjen er nidjts luufvte, nad} mar 5iefe 2lntiüort tr>ie5cr 5<inad}

angetan, i5ie Baronin tiefer jn treffen.

„(D, 5en? IPie I^abcn Sie ihn . . . 211?, tDiefan5,

U>iefan5r'

€s gefd^al} in Mefem ^{ugcnblid, 5a j| 511 artin in Icb^fter

IPeife alles, toas It)iefan5 5U ibm über 51e Baronin un5 feine

Be3iel}ung ju ibr gefproc^en, un5 ibm mitgeteilt, bis auf ^ic

geic^nungen, Me er '5amials in 5er ^Uappc gcfun5cn hatk^ in

(Erinnerung trat. Por allem erinnerte er fid} an 5ie 2l!t'

3eid|nungen U'n5, in einer fon5erbaren r'erbin5ung 5amit, an

5en llmftan5, 5afj fie r>or einigen ^abren fdion einmal in 5er

llerrenanftait gemefen u?ar. Itn5 '5us fteigevtc 5cn eruxtditcren,

gcfüblsmäfjigen 2{nteil, 5en er an ibr nabm, un5 5ugleid} ver-

narrte es ibn.

„Sie fin5 mit il?m — näljer befreun^^et?" fragte )le.

„€in näberer DerMjr,'^ antwortete er. „(Er hat midi

gemalt.*'

„<D, er hat Sic gemalt! 3ft 5as Bil5 fdion fertia^:

„€s ift fertig.*'
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6ie ftarrtc uniljcr, fic xoai am dnbt il^rcr Öclbftbc^crr*

fdiung an^ekn^t.

„tDic nur?" ftiej^ fic bcii?or. „3a, id} u?oIlte 31}nen fa^cn,

Sic fragen . . . 3^ncn fagen ... 3d} ^ak . . . DicI-

Icitf^t . .
." Bic äÄjte auf, barg ^aß ©efidjt in ^en ^än^eu.

2ü>cr ^a gcfd^a^ es, "tag er fid} plö^lidj, pon einer feit*

famen 2lngft übcriüältigt, gegen fie t?orbeugte, mit beiden ^än*

^en i^te ^ani5 ergriff, Me er langfam aber unmi^erftel^Iid} gegen

\id} i^er 50g, nnb i^r 2Iugc fudjte, loö^renb er 5« gleich t\V[

ftarfee, bod} Icifeß Cad}en berr>orftieg, mit öem ftd) ^as innere

rCVinen, ^as i^n bcberrfd)te, befreite.

\
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u.

3n btn häufigen, f^ft täglidjen Derf^^r, ^tn er, feit er 5ie

Viüa 2lltittann t?erlajyen^ mit 0ott^ol^ äu^n nnb Wiqünb

führte, ii<ittt Vfiaxtin gelcgentlid? ^ie 2teuj|erung Qüan^ ^ag er,

wielldc^t nur i>orräufig, feinen eintrieb me^r fpüre^ fic^ mit

fo5i<3:len I)in5en ^u befc^äfti^en, je5er Binn 5<xfür, auger einem

fritifd^en, fei i^m obcjeftorben; er fenne nur nocf) je^r sn^ingen^

triebgcmäge perfönlic^e Bejiel^ungen 5U einzelnen }nenfd|en, x>on

benen er eine entfd^ie&enere 2tn5ie^'ung erfahre; einerlei auf

meiere (5ef.a^r I?in unter Umfiän^^en, un5 ob 5er 2lntricb 5unäd?ft

5er unfontroUierbarfte fei; un5 er fei 5er feften Ueber3eugung^

5ag er auf Mefem tDccjc 3U einer ülärung feines 8d}ieffale ge-

langen mer^e. 3e5enfallö gäbe ee je^t für iljn nidjts midjtigereö

als Mefem Crieb, 5er um fo 5mingen^er fei, als er immer für

fi&l attein gelebt l^aht.

(Er ):iättt l^injufügen !önnen, 5ag er fid} vor allem 5U aus-

gefallenen, fc^r ausgeprägten ^luf^cnfeitcr-d^arahcren, bod}

u^enigex ju me^r lintelleftuell beftimmten, ^inge5ogen füblte; un5

unter 5iefen u?i«5er 3U ausgeprägt pat^ologifdjen, aber nubt»

ftimmt patl}ologifd}en. 3n 5iefem Sinne füllte er fid) 5. B.

i>on tOiefan^ angezogen, dagegen erfuhr er ron 5em Pcrfcbr

mit (Sott^ol5 üul}n un5 '5en ßol50u?s, wenn fie i^m audi u?eit

me^r 5ufagten, iinb er innerli(^ ausgeglidjener mit i^nen rer-

fe^rte, eine geringere 2lu3iel}un'g. Dr. ßluge madjte eine 2{ue'

no^me. €r füllte fidj von i^m unbc5ingt abgeftoj^en. (Er cmp-

fan5 i^n als einen tleuraj^l^enifer »on unbc^euten/5em Gepräge,

o^ne '5as 7in^tid}cn eines nad) feiner befon^eren 2lusbilv>ung be*

u>ugt o5fr, nod} »wertvoller, unbciüußt ringcn5en fruditbareren

(Triebes.
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"ilbcr er meinte bier auf ^em IDcvjC iii eine I>imßnfion auj^er»

halb bei I^eute befteI}en^en j'05ialen (DrJjnung nnb äiilhir 511

fein^ für bk er, obne fid] von iljr fcljon eine beftimmtere Pov»

ftellung rnad^en 5U fönnen, ein entfd}ie5enei3 ®efübl 5U l^ahzn

ölooibte. crroi5&cin v>ai er fidi darüber rlar, 5iXfj er au(^ 5U

einem Htenfdjcn it>ie lPiefan5 !eine eigcntlid^ej tüirflid) rerbin-

5en5e Be5iel}nnc5 hclafi (IDiefan^s boffniinc^slofes Ber5lei^en

nn^ feine feine intelleituelle, meljr fritifd} 5U gergIie^etun^^

ncit3en^e Deca^ence ftiej^en ibn fogar ah)^ un^ im (3run5 ebenfo--

B3cnig 5u 5er Baronin.

(Einen Porteil Ijatte er 5urd} -biefe aaif je5en (fall erfabren:

(Er ti>ar burd] bas, iMs er mit ibr yelebt, von ^em Iei5ten lUft

feines gefä!^rlid]en, infclcje jenes of!uItcn Derfudies in fid} rer-

fei5ten feelifdjcn guftanbes befreit iporben. Sein (Erlebnis mit

i^r bebeutete für ibn nidjt mebr, u?ie anfangs, ein mvftifdj un=

berou^^teres ber tteri^en: er Ijatte, bodi auf eine neue, männlidi

enttüideltcre IPeife, angefangen 5U fid} felbft 5U !ommen, ju

€rii?ad)en. Hnb bod) roar gerabe bas eine ßluft, bie ibn i^on

ibr fd]ieb.

Sie iD-ar im (Brunbe ja eine Sudjenbe: aber bie boffnung-?^

lofe, grainbunfruditbare (Iragi! i^res IDefcns offenbarte fidi mit

aller I)eutlid}feit. 2)er P^alt, bcn fie r>on bm in [idj gefd^Ioffenen

CebensgeK)oI}n^eiten ixnb llnu^illfürlidjteiten ibr.es Stanbcs er*

fuljr, aud} burdj eine 21nlage von !üblerer ßlugbeit, bic bie be-

ftänbig fdjirebenben 2(ntriebe ibres Zlerucnlebcns nod} auf fo

etu)as u?ie (5runbfä^e, luoljl gar „IDeltanfdjauung'', bvadite, be*

beutete bodj nur etu>as 2leufjerlid)es.

tOas freilid} einen erfdjütternben (Einbriuf auf Jllartin

mad)tc, it^ar bie unmittelbar fvmpatbifdie J^raulid>feit ibre-ö

IDefens, i^re fef^r ^an^ieljenbe (Butber5igfeit, mit Be5ug auf

ipeld}c tPiefanb ja aud} geäußert Iiattc, baf^ fie niemanb 5um

,feinbe iicihz, baj| jeber, mit b'em fic r>erfelne ober mit bem fie

rerfe!}rt Ijabe, ti>as er audi mit ibr gelebt hcihcn modite, ibr uu'

u^Ufürlid] gut fein muffe . . .

Bal^ nci&i lDeiI?naditen batte er (?clegenbeit, iljr mitzu-

teilen, baj? er in nädjfter v)eit nadi Berlin übcrfiebcin u>erbe, iinb

fid} ton ibr ju verabfd} leben.

266



Sie ^atte fic^ bctbei feiner äußeren il^ac^z me^en beforcjt cjc*

jciijt unv> i^m einen Bdject angeboten.

„E'>eife es nidjt <xb, mein Cieberl'^ haut pe i^n mit Cräncn

in 5cn Qlugen beftürmt. „(Blanbe mir, ^ag es mid} beriil}igen,

beruhigen tuür^e, tücnn ic^ I)einen erften Uebcrgang gefiebert

ipügte. — (5kube mir, ^(Xg es mir ein tieferes Bebürfnis ift, <xl5

id} I)ir fagen !ann. — Befrei' midj, ^örft I>u?*^

3n einer feltfamen Betroffenl^eit ^atte er lüe^er etmas 511

fagen nod} bas Papier entgcgensunel^mcn t>ermoc^t; mit 5ittern*

bm ^änben, ja mit einer 2lrt von üerstoeifelter 2{ngft ^atte fic

es i^m fdjlieglidi in bk Beitentafc^ie feines ^adetts geftedt.

llnwillfürlid? 5Ögern5, von einer ^unllen Borge i^retnc»eaen

ergriffen, :var er bann gegangen.
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2tlß et fic rcriaffen hatte, trieb er fidj^ unmillfürlic^ nodj

5ie'fer ambeftimmtcn 6or<3e nad?I}änöen^ ^ie ifim ^as feltfoime

XDefcn, bas fic öCB^i^t, mitgeteilt fjatte, bis in ^en Jpäten 2ü)en^

Mnein im Jreien un^ in bcn 0tra||en oxm^er.

gu ^aufe faß er 5<jnn in ^unfler Ötube unb ^ing ^en

vielfältigen, unrul?ig erregten ©e^anfen nadj, 5ic i^m 5ufe^ten.

Bie es ein Hcberbenfen Neffen rcur^e, roas er mit i^r erlebt.

€r '&acfte ^mM an jenen 2tbenv> unb öen §uft<xnb, in

i»eld)em er ju i^r ge!ommen tpar, an ^en bunflcn gwang, ber

i^n 5u il}r getrieben unb i^r bas> aEes Ijatte fagen laffen; er gc«

>a6:}tc bn Porbereitungen, Mc er, fo lan^e rorljer, mit fo feltfatit

überlegter Umrid}t, für Mefen Befudj getroffen ^atte, ö<x^tc an

all ^as gebeimniöüolle I)oppelleben, bas er Me geit na^ jenem

^efdje^nis über gefüljtt hatte; baditt batan 5urütf, n?ie an

civoaQ erftaunlid}fte5, baß ü}m öod} gan5 entglitten, tDie fort»

gerDifdjt tcar 5urcl} tas tOadje, baQ er nad)l}er mit iljr gelebt.

Ha^l^er nadj jenem Seltfamften, bas fie an jenem 2lbcn5 geeint

hatte, bas> if^nen, beiben, 5uerft fo peincoU renpcljrt l?*atte, aud}

nur ein ein5igeß, bemußterce, flärenbes IPort über bie Clppcn

5ii bringen. Un^ er bad)te an jene rufenbe 2lngft, jene r>vr-

5t»eiflungßrolle 2tngft, bie am ihrer 6ecle in il}n übergejhömt

war unb il?n mit ber glcidien ^u il]r I}inge5tt)ungen Ijatte; bis fic

b€i5c — beibc, fo meinte er — befreit aus jener bunüen Um-

armung crruacht u,\tren nnb bie cvftcn IPorte 3U einander gc-

funben hatten.

2II0 eine Befreite, Berul^igte f}atte er fic revlaffcn — fo

hatte er es aufgcfaf^t, ^urdiaue auffaffen bürfen — , nwb er felbft
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^attc fid] (n einpf^tnö: i^rehüegen, u?cil fic rul}ig gerne fen D?ar

ixnb bei fic^ fel&ft) in einer n>ie tief aufatmenb eru>a(^ten Ku^e

befunben lunb fid}^ i?ern>un5ett^ 5ugieic^ mit einer je^t faft fd^ücb-

ternen, jüngUngo^aften Btimmuttg von il^r fortbegeben^ mit

gnten^ »crtpunberten (Be^anfen über fte, un^ faum mit einem

eigentlichen Bemugtfein ^aron^ roas fid} über alle IDorte void}'

tiges mit i^nen ereignet ^atte.

Hnb iMefe fonberbare, faft fc^üdjterne, t>ern?un^erte Stim-

mung^ eine 2{rt von leifer, nad}5en!Iid)er, angenehmer (Erauri^*

!cit, tpiar ^ann auc^ Me nädjften Cage über geblieben. €r ^atte

in Mefer Stimmung uiel^ forttoä^renb an f:e gebadjt^ aber nid>t

€inen 2lugenblict «baran, fic^ noc^ einmal 5U il^r 5U begeben.

iBän^lid} von i^r ahgjthxinbtn ^latte er fid} gefüllt, poU!ommen

frei. (Ein befonberer, aber in 2lnbetrad)t feiner fo gan5 be-

fonberen ©emütelage vielleicht nidjt fo fe^r -Derujun^erlidjer

llmftanb mar es aber gemefen^ 5a^ er nidjt ein ein3igcö HIal

6aran gebadjt ^latte, n?eld}en (Ein^rud ber Jauftl^ieb^ 5en er

feinem (Dntel ror aUer ©efellfdjaft rerfe^t^ auf Mefe un5 bod)

rDo^l in 5er Staibt gcmadit ^aben^ ^a^ man in 5er Stai5t über

5cn Dorfall f|)red}en^ un5 n>as 5a5 für fie^ für bk Baronin^ ju

befagen ^aben fönnte. I)aran u>ar i^m lein eigentlidjer (5e5an!c

getommcn. Tiad} i5em^ iromit er fic^ ihr gegenüber damals auc-

gefprodjen, n?ar 5a5 alles für ibn nidit me^r gemefen; jener

S.ün!le Tinbtxt in ifjm, ^er ibn ibiefen <5ang ju i^r battc tun nnb

ihr bae alles Ijatte fagcn lafl'en, — fidicr aus einem unausgc«

glidjenen, unterbeanißterem 2(ngftgefüi)l beraus; 5od> n?eld}e

2lnal>gfe ):}ättt feinen damaligen §uftan5 $u entwirren vcr«

modjt? — , u?ar ni^t mebr.

3m übrigen Ijatte er fid] alfo nidjt me^r 5U il?r begeben.

2lber ba max es nadj einigen iagen gefdjelien^ 5a|? er ein Billett

ron i^r erhalten Ijattc^ 5as ibn ju einem ^ufammcntreffen an

einer beftimmten Stelle in 5er nadi 5em Jlugtal 5U gelegenen

Dorfta5t un5 5U einem 2tu5flug nad} einem I)orf^ '^a6 nac^ 5er

Hic^tung hinaus lag^ gela5en l^attc.

€r batte ^folge geleiftet, un5 fie hatttn 5iefen Tlusflug mit

einani5er ^tunadit, (£r ^atte fte in einer mil5en^ gutcn^ aber,

nne er empfun5en batte, mit Bexug auf ibn felbji unrubiger
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luxd^•^enffamcn Stimmung j^etroffcn. Sic \}attc ^cii bcften, an»

gene^mften €in^ruc! auf iihn gcm^dil, eo hatte ihn tief berührt.

3m übrigen lycdtc er fid} in einem adjtuncj&PoUcn^ eine 3arte Küd'-

[idn ne^mcn5cn Qlbftanö 5U ihr gefühlt. 6obal5 fie aber bies

cj^nt au&geylidicne, aditungöroU aufmerffame, f-yjmpat^ifdje

IPefen gemcrrt Ijcitte^ u^ar fie, fo empfanb er, in ^ie glüdlidjfte,

befrciteftc Stimmung geraten. Sie Ijattcn ein paar fe^r an-

genehme Stunden miteinander ge^iabt, liattcn über Mee un^ ta^

gefprodien, un5 er hatte il}r von feinem fräljeren £chtn iinb

feinen fonftigen äußeren Perijältniffen er5ählen muffen.

Danad} waren xrie5.er einige Cage I^ingegangen. Un5 ba

hatte fie i^n, o^ne ba^ er fclber ron fid} auö ihr irgenb ein

rebenö5eid}en gegeben hatte, nod} einmal ju foldj' einem 2lu0=»

flug geladen.

Unb baQ nxtr alles, trtias fie nad} jenem 2tben\) miteinan\)«r

c^cl^aht l^atttn, 2lber bann warm ja feine fonftigen Heber-

legungen 51U bem (£ntfd}hiß gereift, in allcrnäd}ftcr geit nad}

Berlin iiberjufiebeln. Unb ba mar es nun 5U einem dritten Ulal

gcfdieljen, bafi fic i^m gefdjrieben un6 ju einer beftimmtcit

Stunde 5u fxc^ ^inbeftellt fyattt, 2{lfo für Mefen ^ag. Hn^
je^t ^atte er fid? von \l}x r>erabfd]ie5et un5 faß hier, liefen

Sdied in 5er Cafdje, un^ in biefet toimöerlii^en, 5un!len, faft

geängftigten Unruhe, 5ie i^m i^r üerljalten I}intcrlaffen h^xtte.

Seine (5e5anfen gingen fd}lie§lid} in ein I)ämmern über.

Uod} immer faß er 5a, im 5un!len, ol^ne fidi cntfdjUefKn 5U

Fönncn, Cid)t an5U5Ün5en nnb etmas 5U unternehmen. Utinuten

fingen fo ^in, als er plö^lid) 5ufammen5aidte un5 gegen 5ic

^ür ^in fu^r, an bk meljrere JTTale ftarf, mit unruhiger £jaj^,

gcpod}t irorben war,

(£r raffte fid) auf, 5Ün5ete eilig i5ic Campe an, lief bxnn

5ur Ziix l}in unb öffnete.

(£9 tDar lOiefanb, '5er rerftört, mit langen Sdjrittcn, ohne

ein tDort ju äußern, fd}tt)eratmend, 5ic Ban5 aufs Ber5 gepreßt,

an il}m üorbei ins gimmer ftür5te.

(Er ftan5, ftarrte u>ie nad} Cuft ringcn5, mit u^eitaufv^c-

rijlfcnen klugen umher, bis er plö^lid} mit I}eifcrcn, erftidtcn

lüorten rief:

270



„Sic ift totV

„lOcr — ift tot?" ftaminelte lltartin mit bleidjcn Cippen.

„Der 5n?ci Stuni5enl — Sie hcit <5ift genommen I"

„tDer ..."

„Sie! — i^xmcd — i^xmal

„Sie . . . Sie !omiitcn — ju mir . . . IDamin . . .

V\\h . . .," ftammclte illartin, tr>ä^ren5 cr^ um ^alt 5U fin^en^

iivid) ^er (Li [chfante griff.

^iBer ^cr 2ln5cre I}örte iiid}t. €r mar auf einen Stuhl

nic^ergefunfcn^ faß ein paar Sefunben mit fdjlaff vornüber-

gefallener £^altung, üor fid? t^inftarrenb^ ba. Bis er plö^lidj

langfam^ ime unbeu>ufjt^ mit 5ittern5en Ejän^en, aber mit einem

lital mit einer 2lrt von blafierter Kul?e, auß 5er inneren Bruft-.

fafd}€ 5as Zigarettenetui berror^olte, i^in in gleidjcr tDeife «ine

'Zigarette entnaljm^ mit 5er er fic^ Xangfam^ oittrig^ nnb ^odj

ni^t ol}ne l^altung^ 5ur Campe I}in rorbog^ um fie überm §\^*

iinbn anju^ünöen. (Er fül^rte fie 5,um Tltun^e^ tat !ur5 binter-

cin<in5er meljrere güge^ u^äbrcnb er mit n?eiten, geipern5cn

lln^tn ror fid} Ijinftarrtc.

„Sie ift tot. — ^xma, — ?ni^ 5ic — bk Baronin ^ilß«

bad) alfo. — Bat ©ift genommen. — Dor jiuei Stunben/* fiicg

n enblid} l}en>Qr^ unbewat^t 5ie giö^^'^ltc 5mifd}en bm gähnen
un5 beftän5ig mit 5iefem geiftcr^.aften Blid ror fid} ^inftarren5.

Bis er mit einem IHal langfam 5en äopf bob un5 IH^artin anfa^.

2luc^ lllartin n?ar auf einen Stubl niebergefunfcn.

So fajlen fie einander gegenüber un'5 fallen fidi ^xn. Bis

llMcfan^t i^^t rollfomimen rubig, in feiner fon5erbar gekämpft

blafiertcn IPcife, obne im übrigen bcn Blid ron lUartin 5U

laffen^ i5ie gigarettc je^t ^n^ifdien bm J^ingern, 5ie nod} immer

Icifc gitterten, fagte:

„(Es Xü'ivb in geu^iffen fireifen in 5er Sta5t ja von 5em

gefprodjen, mas fid) 5amal5 bei if?r ereignet bat. — lUan er*

5äblt fid), 5af5 Sie Obrem (Dnfel in ibrem Salon einen rfauft-

Meb rerfe^t baben."

JltarHn fu^r in i5ie ßöbe. g^^ifc^^^^ feinen Brauen ^attc

fic^ '5ie ef^lte ge5ogcnj fein ©eficbt xvax von einer auffd)icgen5en
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BluttDcIle gerötet. Unb Me ^auft auf btn Cifd? gcftemmt, rief

er, außer fid), faum u?iffen'5, tt>ae er fagtc, fafi milb:

„2If} waQ 5enn! — 2)e0f?alb?! tt)ie?! — I)e5balb — I^t

fie fid} getötet?!*'

€0 blieb ein ©djipcivjcn,

HMefanb l^atU bk gigarette une^er jum }ltun5 geführt, fi€

Mng i^m jmifdjen bm Cippert. üollfommcn ru^ig fa^ er 511

IHartin auf, faft mit feinem prüfenben, pf^d}oIogifd)en IHaler^

blid

„I)eö^alb?" fagte er «nMic^ ru^igt niit feinem fon^erbarcn

geifternben Cädjeln je^t. „3d) ^^iji nidjt. — [jc^ a»eig nid}t,

ob fie fic^ 5 e s ^ a l b getötet l}at^ 'con fid} aus I^ättc 5U töten

braud]en/* Unb faft fam er in feinen fon^erbaren, leifen, mu
5efinierbar ironifdjen Q^on hinein, als er je^t, »oUfommen fübl

un^ cvbjeftir, ©on Jltartins 2lusbrud} fdjeinbar gän5lic^ unbe-

rührt, bot^ erft nac^ einem abermaligen Gi^meigcn, fortfuhr (fo-

gar bas eine feiner langen, eleganten Beine i^attt et je^t, u>ie

5as eine feiner Xlntt>iHfürlid}feiten u^ar, über ^as anbete ge*

fc^lagen):

„Hein! — 2tber eins ift mir uoUfommen flar: Sic li<it i^r

6d}idfal erfüllt; eine i^rer I)eprefftonen i^at fie überujältigt. —
Sie l}a.itt ba ja mand^mal fo fonberbare Dcprcffionen, an beneit

fie bann fe^r litt. — Bei gan5 befoniberen (Belegen^eiten. —
3d} . . . 3d} meine ..."

(Er fd}ien unfidjer ju werben, raudjte an feiner gigarettc,

unb ftartte an Ulattin vorbei ^in unb ^er.

„3(^ meine — naö:^ befonberen (Erlcbniffen, bic fie ^atte. —
Das ^ing . . . bas ^ing ja fo mit il^rer lUeltanfdjauung ^^u-

fammen, fo gan5 unbefdjreiblidje €rlebniffe. — (Ein folc^cs —
(Erlebnis, — meine ic^ — , muß fic — in le^ter geit — ge^^bt

I?aben. — (Ein — febr fdjiüeres."

Sein Blic! rid}tcte fid} u>iebcr auf lUartin, bcr fdjiüer-

atmenb, mit rerbüftertem ©efid}t ror fid} nieberftarrte, je{5t aber

auffa^ un^ feinen Blic! ermiberte. piö^lid} 3U fid} felbft unb

fofort 5u rerftanbesgcmäj^er Hcberlcgung gelangt, fagte er

fd)ncll, aus ber €rn?ägung heraus, ba[^ er unter allen Um-
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jlän^cn i>erbcr9en muffe, xoüdttn 2tnteil er an liefen dröffnun*

gen na^m, jufammengerafft:

„XDas Bie mir mitteilen ift — entfe^id}: 2lber nxtriim

foinnten Sie 5U mir un5 fdgen mir bü^ alle»?**

(Eine ^tlnribt nod} ^ielt tDiefan'5 feinen Blicf, 5er feft

un5 fidjer cafdjiert it>ar, bann glitt 5er feine ab iinb leife, f<i]l

fd?üd}tern uit'5 rerioirrt fragte er:

„Hein, nein! — Bie l^üt i^r <5efd}icf erfüllt, es n>ar

5ie — €rlöfung. Hein, nein 5od}I — Sid^er! €ß ift an

fie Ijerangetreten: 5aö ©ute! X)as — ©ute! (£0 u>ar ^ic

(Erlöfungl — Bas — (5utel — — Hnbemngt ift es an fie

herangetreten," jmf?r er fcltfam fort. „6ie . . . 8ie muf?

eine — befonbere Begegnung gehabt ^oben. — l)er — Vilann

Ift an fie iberÄngetreten. — X^as» ©iite! — I)er 21Tann! — lln^

bemugt!'' — ftammelte er, je^t toie a.uö aller Jaffun^ unb

Haltung, vor fxc^ ^in 5nfammengefunfen; es na^m ftd) ane,

dö beuge er t>or irgenb etmae 5emütig 5ae fyüx-pt.

€ö blieb ein Bdju? eigen.

Bis tOiefan^ plö^lid} bas (Befid^t Ijob iinb JTtartln mit

einem feltfamen, leifen Blicf anfab, mit rcelc^em er i^n eine

Behinbe ^iclt.

Bann aber er^ob er fid? unb fagte, mö^renb er n>ac^ feinem

i^ut griff, o^ne Jltartin an5ufe^en, leife, unftdjer, fdjüd^tern:

„Barf . . . »barf id} 6ie melleidjt einlaben, für ein paar

iltimiten mit mir auf mein 2ltelier ju fommcn? Jltir . . .

mir ift — nidjt red)t tuobl. — 6ie n?iffen ja: idj leibe an ^cr5'

Mlemmungen. — 3d) . . . [jd} mödjte je^t mit mir nod} nidu

ÄÜcin fein. 3dj . . . ja . . ,," fügte er, augenfd]einlid} ohne

ted)t 5u u?iffen, was er fprac^, l}in5u, „por einer Btunbe fain

i&l 5u ibr ^in, fie 3U befudjen, iljr etu^ae auö5urid)tcn, unb —
fanb baö Baus in 2l'Ufregung. — Das (Entfe^Iidie — mar —
gefdielten . . . äommen Bie mit?"

Btumm ergriff aad) Ittartin But unb iUantel un^ mad)tc

pd) 5um 2iusge^en fertig.

Hu'b fd^meigenb begai)en fie fic^ bie ^olbe Btunbe burdi

^ie Btabt 5u IDiefanbs 2ltelier ^imcus . . .
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Hid?t o^nc ein feltfames (5efül)l betrar lUartin ^en cjrofjcn,

tübicn, ^un^en Kaum mit feinen ii?enigcn, aber ^leic^fam fidi

betonenden (Beo^cnftän^en^ feinem tief nnb rul^i^ in fid} fdjwci-

ßenvven, füllen €in^r'U(f. tPic 5amalö, als er ^um crftenmol mit

IPiefan^) ^ieriber^jefornmen tüar, glühte baQ rote 2tuge 5co

2Int^ra3itofen6 herüber un5 fam leife bzt fdjöne^ Ö^oge^ falbe

Ratfr auf fie 3u^ unb xoU damals füljlte er fid) eig^n berübrt,

^a^ feine U^r I}ier tadtz,

3n feiner rul}igen^ geiftern^en IPeife bt^ab IDiefan^ fidj

5um 2irbeit6tifd) ^in .un5 5Ün5ete \>u Campe an, Me btn grollen,

Unienflarcn, Iinien!ül}len Kaum in ein mäßiges Cidjt fe^te.

Dann beulte er ficfj Xangfam ju bcm tiatn nieder, 5er in feiner

Ilä^e ir>ar uni5 5U il^m in ^ie l^ö^e fa^, fa^te, wie 5amale,

„IIa, ©rippö?" un5 ftreidjielte 5aö Cier fanft über 5en Kürfeti,

iporauf eß fid} ein paar mal an feinem Bein ^infcfymie^tc un5

langfam micber 5um (Dfen un5 5U feiner ^ierüfte Einging.

yyann fal? er lUartin mit feinen run5en, eifengrauen,

iDie brauenlofen klugen aus 5en tiefen, runden, tantigen 2taigen'

bohlen .^err>or an un5 ^ielt il}m ^ae gig^^^^t^Ttetui ^ar.

ntle^men Sie eine gigarette?"

lltartin lehnte ab.

„<5eftatten Sic ial&5ann: id) mödjte raud^cn."

€r 5Ün5ete fic^ eine gigarette an un5 gin^ 5ur (D^aifc=

longuf ^in, auf 5ie er fidj lang Ijinftredte.

„(Entfd}aiIMgen Bie," tmanbte er fid) mit einem leifen,

guten, fonberbaren, milben Cädjeln 511 Tllartin ^in. „^dj muf;

etnxiö ru^en. — 3^} bin — etu>aß mü5. Htüb," ^aut^te €r

noc^ einmal, nod} immer mit 5icfcm Cädjeln, bodj Mesmal o^nc

llTartin an5ufeben. „(£ö ift fel?r lieb ron flauen, 'bü[} Sie mir

nod? etu^as 6efcllfd}aft k\\Un. — 3d} 5an!' es 3^ncn. — [Jdj

mödite nod} nid}t gern allein fein, je^t."

(I>I}ne etipas ju ern?i5crn, fanf }1lartin langfam in einen

^cr Cebnftüble beim ?lrbeit5tifdi, ergriff eine llkppe mit gcid?'

nungen, 5ie 5ort IvXg, un5 in ^er er, o^ne weitere 2[ufmerffam-

feit, langfam blätterte.

Cange, lange blieb bieß Sdjmeigen. Itrauf^cn fauj^e v^cr

6turm in ^en fajjlen (Bartenbäumen, öeren oberfte §u?eige un5
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Keifer Icifc^ i"cl}n)<tr5 ^inter ^em breiten, Ijo^en, fallen 'iiklier-

fenfter \id} I}.in unb ^er ibemegten.

Gange, lange fd^mieg-en fie fo miteinan5er. IDief^nt) la%

regiungsloö auf 5em KücJen un^ blidte vov fid? I^in. Offenbar

litt er an feinem %r5en. Denn suiüeilen tjerna^m Jltartin —
bn bann doti ber JUappe weg einen Bli(f 511 iljm ^inridjtetc —

y

tiMc er ein ileifes, taum t?erne^ntbaree 2led>5en boren lieg o5er

fid} leife regte ol^er Im^ 5iufainTnen5ucfen5 mit ber fyinb nadj

bm\ ^erjen bin fu^r, ober aud} fid} eine frifdje gigarctte

an3Ün5ete.

€ß mod^te fo eine DicrtelftuTibe bingegangen fein, als IDie*

fanb fagte:

„Xtidjt ma^r, ce l'angiitJeilt Sie nidjt? — 2Ib, eß tut mir

gut, 5ag Sie \ha fxnb."

Itlartin antwortete nidjt auger mit einem Uiden. — ^llß

er bann aber mal 5U i^m fyinfa^, geu>a^rte er, ba^ er »or fid}

hinläi^elte uttb empfing btn (Einbi^ucf, ba^ ee ibm beffer ginge.

Dias Sdjiroeigen ibauerte u^eiter. I)rau|en bie näd}tlid)en

IDinbftintmen. 216 unb 5U vom <Dfen ^er bas gufammenfd^utren

bcr brennenben ßoijle ^nb bk gleidjmägigen, rcobligen Sdjnurr-

laute ber fia^e. 2lUeö roie in einer füllen, berul^igen^en, o^ren-

raunenben, tiefen, tiefen Stille.

IPieber maren ITIinuten nnb Htinuten Eingegangen, -alß

^liartin plö^lid? über einem Bud), bae er amf ^m ^ifdj ge-

funben unb medjianifd) geöffnet I^atte, um ^en 2lnfd)ein 5U er»

regen, bafi er barin läfe, ipa^rno^m, n?ie tOicfan^) feine ßage

reränbert, fidj gegen i^n i^ergemanbt ^atte unb unverroan^t 5U

ii^m Ijerfa^.

€in paar Sehinben faben pe fidj fo ^^n, biß IDiefanv» unter

einem Cädjeln fragte:

„Darf id} ^l}mn etu>aß 5eigen?"

IXnb fdjon er^ob er fid} langfam, aber offcnfidjtlid} eri^olt,

fdjritt auf bie tDanb brüben ^u unb fe^rte ein großes Bil^ um,

ba& bort leljntc.

„Had} 3brem 5amaligen Porträt bab' id} no6> ein anbreö

Bilb bergeftellt", fagte er, u?äbrenb er mit bem Bilb berüberfam.

.,t>ie!kid)t interepert es Sie, es 5U feben. — l>ier!**
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IHartin mannte i^n Blic! ^u ^em Bil6e i?in.

(Er [ä^ fidj felbft ole «inen jungen JTlccnn in einer fchtic^teu,

bunflen, in ^er Hitte mit einer Meten Schnur gegürteten äutte.

€in bartlofes, fdj'n>ar5 frauebaariges (5efid}t, ein« bis jum Trä-

geren fci}Uinfe <5eftalt.

„^aben Sie mid} ba in einen ^Itaturmenfc^en' t>ern>an5elt'?'*

f^gte er^ aus ^en &t>b<inhn beraus^ Me ibm^ ^oc^ je^t beroi^igter

uni außgeglidjener, 5u[e^ten, mit einem ernften Cädjeln, bod} un^-

tüillfürlid} tiefer berührt.

„'6el}en Sie bin. — Da lunten! — 3n 6er (Ecfe!" forderte

tOiefan^ auf.

2110 Jltartin fid? 6<xr<uifl}in aber ju ^em Bilb oinb gegen

bk be5eid}nete SteUe ^in niederbeugt«, laß er mit einer fauberen»

gro^^en, roten 2Intiqua gefdjrieben: „5>ar<xtl}.uftr<x" . . .

„lüie? — ,§aratf?uftra ?" fogte er, mit btm Cäd^eln ron

ror^in ju tOiefanö aufblic!en&.

Dod} Mefer enDi5erte nidjts, fonbcrn fa^ ibn mir eine IDeilc

an. Dann ahn kdjte er in feiner feltf<jmen, in folc^en 2lugen-'

bliden nidit redjt beüömimlic^en tOeife nnb f^gte:

„IDifffn Sie, ba^ Sie ein €qu.ilibrift finb?"

Hlartin fa^ i^n an. Dann aber fagte er, gkid}f<xU6 unter

einem iUid^tn^ 5od} 5ugleidj nid}t o^ne gurüct^altung:

„(D, ja? DieUeidjt? — [^mmer^^in aber einer", fügte er

crnft nnb aus btt go:n5en inneren €rfd}üttening, bie i^n be-

^errfd^te, ^inju, „(5er fein ©Icid}gea>id}t erft nodj fud}t. — Zsm

übrigen aber, n^enn idj go:ratI}uftra fein, ober u?er5en foU (t>iel^

Ifid)t ift, rDenigftens 5unäd}ft, ^aran lüirtlic^ «ttuas) — bann

bodi felbftrerftän^Iid}?"

Sofort ging mit tDiefanb eine Deränberung r>or. (Er max

mit einem ^Hal fdjüdjtern, faft bis ^n einer feltfamen Demut,

rermieb lltartinß Blict unb fagte leifc:

„tDir fmb alle (Equilibriften".

(Eine tOeile ftanb er nodi, auf baß Bil6 nieberftarrenb, bann

nal^m er cß auf unb trug eß loieber 5u ber IPanb Ijinüber.

gegen bie er, eß, mit eß ror^in geftan^en I^atte, lel^nte.

Darauf fam er langfam mieber jurüd unb \tanb eine llti-

mite neben JUaitin. Diefer fragte, nidit obne (Eeilnabme:
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„€ö ift 5I?nen icffcr?"

n3^t i^-** fi^i tDicf<Xtt*5^ tt>ic <iue h^mbmddim ^tbanhn

5u jid? tommeni^, auf. „(£ß ift mir gut. — Pollfontmen ^t. —
gd? banU, hanit 3^nen."

€r Tdd}t€ i^m Uc ^anb I}in, ^ie cr^ !ü^l^ leifc^ in Jlkrtins^

bn fle ergriffen l}atU ^nb fie <XU5 einem plö^Iicfjen gm;>ulö ^er-

ßU6 ^rüdte, tu^en lie^.

„3d? ^anfe, <xud} ^i« ujoUen jc^t ge^en, mit fidj allein fein.''

(D^nc 5U ermie^em cr^ob jic^ JTlartin, auf ^iefe XDeifc fein

(£ira>erftän5niß befun^n^, un^ lOiefan'b geleitete ihn ^inob.

Bd^eigen^ trennten fte fid} nadj einem legten ßän^e-

^ruc! . . .
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29.

Jaft crfdjtod'en wcii IWaxün ^innd^c^ahnny als er ^cn

Qdicd ^elefen hatte, um eine fo anfeljnüdje ©unime bal^^eUe ee

fi^, in btxen Befi^ er fid} mit einem Jllal fa^, Had}5e*m er bu
gemaditen 2lu&^aben beglid^en hatte, ^ielt er fxd) '5ie näd^fte ^eit

allein iin5 trieb, mie voriger, Mefe nnb jene miffenfdjaftUdje

Ceftüre. €inmal fam er nod} mit (T^riftine ^ufammen. Die

(Brunbtefoljutbeit ihres IDefens fdiien immer cntfdjieöener 5U

Cage 5U treten. (£9 (wax fein Jxt^eifel: Sie rr>iir5e eine ^Hiittet

fein, bie il^r üinö 5U fdjü^en iinb es 511 verforgen iDÜfjte. Ueber

ba& (Befd^e^ene seicjte fie groge 2Iufregunc|. ?Iber mit ^llttnann

tpar eine feltfame Berän-6'err,ung t>or fid} gegangen. €r txvar

nidjt mel}r it>ic5er5ner!ennen. (Es braudjte ihr x>ov ihm in §U'

fünft nidit mehr bange 511 fein.

ttod} eine fd^mere Prüfung i^attc ^Hartin oann 5U beftehen.

Ilur5 nad} tOei^nadjten erhielt er ein Celegramm, bae ihm bie

bebenflidje €rtran!iung feiner ^Ttuttcr mitteilte. (Er reifte fofori

ab, öod) itxir fie bei feiner 2lnfunft fd}on üerfd)ie5en. €in hef»

liger ^nfluen^aanfall hatte iljrem Ceben mit einem Cungenfdjlage

ein (Enbe gefegt. €r ftanb allein in 5er IDelt.

Dor feiner Küdreife or(6nete er nodr ^en X>erfauf ^eß 6a.ue-

ftanteö an, (Es famen einige l}un5ert ^art 5abci heraus. Sonft

fanb fid} nod} ein Sparfaffenbud) auf 6000 HIavF ror, 5cr Heft

von Daters Dermögen . . .

I>ann ^<xttc er nodj, fur3 vor feiner 2lbreife iiadj Berlin,

eine ^ufammenhmft mit 5en J^reun5en.

®ott^ol^ hatte fie alle 5U einem 6ili>eftcrpunfdi auf feine

„Bube" gelaben. 2l:uj;er ihm u\iren bie beiben Uol5oa^s un^ ber
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ön^ete Hujye ba, and} Dr. ätuge mit feiner ^xan^ einem klei-

nen, mageren IDefen mit einem braunen, [djn^arjlodigett (Be-

[ici)t ünb fdjiefen, ped^fd?tü'ar3en 2lugen. ?[ud} U)iej^an5 i!>ar

<xmücfen5.

X)ie ganje Itadjt '5turc^ tobte ein ungemöbniid} ^efiiger

Bd^neefturm.

©ott^oiiö i}aik, ah bti fröf^Iicbe IDirt, 5er et roar, von

Dorn^erein i5em 2lbenb [einen munteren Bibefterdjarafter xu

geben gefuc^t. Doctj foUte fidj Dr. äluge halb als 5er Stören»

frie5 ertüeifen.

VOtnn 5iefer 6törenfrie5 im übrigen nid}t i5aö furdjtbare

6turmgetöfc 5raiu|en un5 — '5as eine J^cnfter n?ar.

IDic es in folc^en alten, IIeinftäi5tifd]en Käufern meift 5cr

^all ift, toaren i5ie J^enfter !Iein un5 alt un5 fcfalojyen nidjt jum

bepten. Un5 fo fing fidj 5er 0turm in einer Kiefe un5 fang un-

anfipriid} un5 ir)iun5erlid} menfd)Iid} artüulicrt feinen Ü?in55-

braiitgefang. Da5tt>ifdjen gab es ein runausgefc^tes ünippfcn

un5 Schnurren, als ob fidj unfidjtbare efinger eingeklemmt bättcn

iin5 r>erfud}ten, 5.as J^enftcr Don aufie-n auf5ubefommen.

€ö fonnte nun laber fein, 5a)l 5icfe ©eräufdje 5iefem o5er

jenem ©on 5en 2tnu?efen5en, befon5ers Dr. äluge, ^er ja febr

nerijöö war, 5en ^tbenö über einen unbeijaglidien (Ein5ru(f madi-

ttn^ un'5 IDie"fan5 mod)te es ivielleidit fogar nod) fdilimmcr

ergeben.

(Er fag mie5er in feiner Bopbaed'c, fa^ febr bleidj aue,

raud}te eine gigarette nad} '5cr an5eren ain5 tränt febr riel

Punfd}. 3m übrigen fprad} er faum ein XCoxi nnb beteiligte fid)

iricber an 5er alligemeinen ^Tluntcrfeit nodi an 5en tbeoretifdien

©efprädjen, aiuf 5ie man etma geriet.

Dr. äluge roar es min, 5er o^ne Talent 5U unbefangener

J^röblidjfeit, 5afür aber ein unüeru?üftlid)er Disp-utar, anfing,

ihnen eine gerei5te H)en5ung 5U geben.

Gelegentlich oar, iu?ie baQ fo üorfommt, eine p<jufc cinge-

treten, i5er fogenannte (Engel war 5urd}6 gimmcr geflogen, un5
nur 5.ic 'Öturmftimme un5 5ie J^enfterriefe hatten ^<xö IDort.

riu5 5a gab Dr. äluge mit fpi^fini5ig 5winfernv)en klugen, fo

rcdit auf feine IDeife, einen IDi^ ^um heften. Wü feiner mü'
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bifcl>cn, fein unterfttid^enen Btiinmc aufwerte er mit einem 3?lalc:

„Ob 5as nidjt einen UMtimtergan^ gibt?"

niemand iinttr>ortete. tDobl moditen aber alle ^en €in-

^ruc! einer abcjefdjmadten '2lciif2erunv3 haben, rielleidjt aber Cdid\

auf Ms Cofen 5e5 'Btiirmes aufmerffam ^emor^en fein. Um
vtiif IDiefanö fdiien «^ie Bemcr!ung in einer gan5 bcfon^eren

tOeife ^etoirft 511 haben. ITlartin nol^m wahr^ wk er mit <^an\

entgeifterten Qdxgen mnter einem fleinen, jäljen §ufammen5ucfen

311 I)r. älugc I)inüberftarrte, nnb wk fein bleicbeß (5efid)t fidi ju

einer förmlid} I)ippc>!ratifd|cn <5r.imaffe t>er30cj.

2(u^er ^llartin ^atte njobi mid} Jllid^ael ßol50tP Mcfe Per«

än^enmg rr^xbr-genommen, je^enfaUß fagte er plö^Iidi mit merf»

Iid>er ^urüifiDeifun^:

„(D, xoixb (bn äoiuet fommen, man wirb i^m auf 5cn

»d^^an5 treten."

itun mod}te Dr. lUiigc lüo-bl gleid), nad>5em er bk 2leiißc«

rung getan, felbft empfiin'^en ^abcn, tpie u^enig fie in bk allge-

meine Stimmung ^ineinpaf^te, 5ugleid} mod^te iljn baQ @d}u?ci'

gen, mit bcm man fie übergangen, gerei5t baben: jedenfalls

beobachtete lHartin, wie er tas blcidie Cäd-icin m\b bk fted}en5cni

lebhaft 5tDinfernv)en ?liigcn ^atte, mit ^cnen er 511 perraten

pflegte, ^ag er tDÜten5 un5 bo&ljaft irar. Un\> u^irflid} irKXr er,

als er fid} je^t anfd^ictte, lITidjacl 511 antn.>orten, ^e^na|en gc-

rei3t, iba^ ihm ^er ßopf 5ittertc.

„(D, bitte?" fing er an. „(Erlauben Bie: [)d} meinte, ver-

]ti\}i fidj, etirvas. 6ie dürfen porausfe^en, ba^ id} mir bei mei*

ner Bemerhmg etwas ge^adjt l^abe. f^alten Sie es 3. B. nidit

für inoglidj, ba^ 6er Zob eines lltenfd?en unter gan3 beftimmtcn

Ilmflänt)en 5en IDeltuntergang hewirfen fönnte?"

tDic^er waren alle peinlid) berührt un^ es blieb ein

rdnt^ei^en.

„(D, id} weiß nid?t?" antwortete höflid} 5er gutmütige lUi«

d)ael, rieUeid}t um ^en 2ln6eren 3U befänftigen. „tPas ift ^er

<£in3elne? (Er ift alles, er ift nidits. €r ift nidits, wnb er ift

fear rici. 3d) xuei|| uidit, wie Sie meinen?"

„Oaja? (Erlauben Sie: fehr r i e l, alles! — ©eftatten Sie,
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nici^t D>a^r: lltahofo&niue nnb }lU!ro!oe.mai5 niüjycn als ein,

iDie i)k Pf^d^ologie ^u&^emadjt ^at, fin^eitlid^cr ©efü^lein^^xlt

in «inent beftimmtcn PunÜe poUfommen 35enHtät fein. Un5

id) meine, ^ag immer tüie6er meltgefcbidjtlidje ärifen eintreten,

in ^btmn Mefer punft in ©effcalt eines 3'i^i^i^itiims (in meldicr

anderen fcmft?) t>or^'an^en ift, unb ^aj| er Jxxnn ein Scbictfol er*

leben fonnte, ^ae unter Umftan^cn außfc^kggeben^ für \)en Un-

tergang 5er ö^nsen (£r'5e wäre. — X)<xß ift nidjts als ^ie le^te

ßcmfequen5 bn moniftifd?en Cogif. €6 ift aber fd^Iecbter^ings

feine t>oU!ommenere unb oinrermeiMidjere ^entbar. 3tf) rerftebe

freiließ unter ÜTonismuß etwas 2(n5ercs, als roas fid) äugen*

blictlid? fo fj^impft", rief er mit fun!eln5en, fabelb^xft fcbnell

5tt>in!em5en 2iugen, sugleid? XDoi}l von feinem €infall bingeriffen.

„Unö erlauben @ie*\ fu^r er fort, „id} fage, 5a^ gerade beute

im Bereid} 3^res ruffifdjen Cerrorismus ein 3n^ii?i5uum vot--

b<m5en fein fann, 5as liefen €r^untergang bcn>er!fteUigen, ^as

gans €uropa, ^as 5en €r5JbaU 5erfd)mcttern, 5erfd)mcttern fann.

— X>u ruffifdje Cerrorismus ift ja eine Pbafe 5es 2^errorismus,

bic überhaupt nod} nid}t ^ageu?efen ift. IXnb mit mas für x>oU'

fommcnen Hlitteln arbeitet er! 3d) meine erftlid] bie Bprengftoff-

tcd?ni(, ix»r <tUem aber >bie fe^r i^erroUfcmmucte 5netl)i>be ber

Buggeftion. — triefe Jllittel, geleitet, gebanb^abt r>on irgenb

einer ^ntrale aus burc^ einen ^e^nagen peffimiftifd) cntfd)loffe-

nen, auc^ fid} felbft gegenüber entfd)Ioffenen tli^iliften, u?ie ihn

ber €rbball nodj nid}t gefe^en ^at: Bitte, 5ie^en Bie felbft C^en

Bt^lug! — ^di frage: ift es nid)t benfbar, ia^ tiefer llibilift

bie ©ro^ftä^tc 5erfd}mettern, ^afi er 5ie ganje JTlenfdjbeit w<dm'

finnig mad?en fönnte, ta^ er fie in einem legten Mlaffen^ imb

nntergarcgsmabnfinn triebe? lUüfjte aber v»ie Jllöglidifcit einer

folc^n tOirfung nidjt fo unge^euerlid} fein, v)a^ fie nur mit einer

bauptfritifdjen 2ld}fenftörung ber €rbe gleidjbebeuten^ fein

fönnte? 3(^ bitte, rerfudjen Bie fid} biefer Cogif 5U ent5ieben!"

€ß gefdjob nun, ba^ unter biefer aufgeregten Ke^ mit

Mtartin fid^ eine l>eranberung ereignet Ijatte. (Er ^atte •glcidi an

2Wtniann un^ an alles 5enfen muffen, was er im Caufe v>er leg-

ten Jllcnatcn erlebt. IXrvb 6iefe (Erinnerung rerfc^te i^n unn>iU-

fürlid) in eine u>un'berlid>e Bangigkeit, bie jugleid) ein fo unbc-
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5irini}Ud}es <5t]üi}i i?on lDi5crttnUen murv>e, baf> fic fdjiietlidi

in einen !on5entrierten tOi^crftanb umfd}lu^.

Bein <5efid}t ^atte fid) dfo mehr un\^ mehr t>erfinftert, hk^

er je^t, nadjöem l)r. t\ing,t g,nnbttj ein lautee, nadj^rücflidiev

„Hier* ^erüorftieg.

2iUe fo^en 5U it^m bin. 3n befon^rer tOeife cchn rerbielt

fid? lDie[an'5.

€r hatte, o^ne 5ag 5Tlartin, Neffen 2iufmerffam!cit t>on Dr.

ßluge in 2lnfpr.ud} genommen gemefen mar, ^at>on etto^s qz-

mer!t, i^n ^ie ganjc gelt ^er mit einem fon^erbaren Blid

b^oha&fttt; je^t aber äußerte er mit einem Ulal in feiner ru-

higen, langfamen, merBmür^igen tOeife:

„Hein! Bonnern € r iuir5 fid) t>erbeiraten un^ C a n 5 ^

ft r e i d? c r mengen."

Don biefer fonberbaren Bemerkung getroffen, manMe JTtar«

tin fid} erft je^t gegen i^n fjerum unb traf auf btn Blirf feiner

run5en, eifengrauen 2l;ugen, 5ie unter bein fantigen Btirnfnodien

in tiefen, 5un!Ien ijö^Xen lagen.

Bd^on tüollte er auf 5en %imor, ^er fid} in U)iefan^'^

tDorten 5um 2tu&bruc! igebrad}t ^atte, eingeben, als H)iefan>

plö^lid} ein unbefd}reiblid}es, fur5eö, bauÄen^ee ^ad^m äu^ö-

ftieg un5 fteif, yXkinb nnb 2luge weit auf, in bao» Bop^a 5urüd:-

fanf. dl mar tot. (Ein ^er5fd}ilag ^atte il}n getroffen.

Itid}t gan3 «ine Btun5e fpäter befand IHartin fid} auf btm

^eimmeg 5urd} 5en tofenben Bdineefturm. i\n bzn näd}tlid}en

Btrajlen 5un!elte ^aß fa^Ie Bd}neeüd)t. Vyin nnb b<t fladcrtc

eine Caterne. 3n baQ (Setöfe btQ Bturmes bincin aber fd}<tUt:

5erriffen büQ (Beläut ber (Blöden, ah unb 5U, unbered}enbar un^

er[d}rerfcnb, ber Bd}ug eincö Kevolpers ober eines (Bcirtebree,

nnb ballten, na^ unb fern, laute, grelle Hufe \inb Sd}reie.

Bio ins tieffte erfd}üttert baditc er an bit unbeimlid}c

bunfle tDolfe, bie beute über ber IDe-lt hing, unb baji bic gfit

na):iz fein tonnte, mo es galt, feinen lliann 3U fteben.

Unb mit ber (Erinnerung an foldie (Eilebniffe reifte er bann

ein paar QSage fpäter nad} Berlin ab.
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X) on ^cmfelben Perfaffei crfdjieit

in unfcrcnt ücxlage:

K <x 5 i u ni

€r^äb Inneren

I)er feinen, kruä^rten äünftler^anb bcs beliebten Der*

faffers Ift es in Mefem Bänbdjen n^nct (£r5ä^Iungcn üortteff*

lid) gelungen, gelieimnispollc gufammen^änge ^cs 6eelenlebenß

mitten aus 5em Tilltag, 5c5 Cebens ^erau&3ngreifen uni) 5U ge»

ftaltcii. 3m allmä^lidjen tDerben füh^rt ^a6 ©efdiicf feine

Perfonen von Stufe 5U 6tufc, innere Umi^anMungen fdiier nn-

benjuj^t t)oU5ieI}en5.

Den Kätfeln 5es Ccbens nad^jufpüren, ba^n bewarf e» bei

3oI}<tnne5 Sdjiaf nidit immer großer Probleme, ihm ift ^as

ujcniger Beadrtete, fd^einbar gufäUige o5er Hebenfädjlidje ge«

xabz n?i(^tig genug, um es mit btn &isfret leudjten^en Jatben

feines pinfels 5U fdjmütfen. ^ür ibn gibt es, felift mitten

in 5er XDeltftabt, !ein Kennen un5 3agen, fein ^ften un^

loben, fon5ern nur 6d)auen, €rgrün5en, Pertiefen — inneres

€rleben. —
Pon btn (Dberfläd)lid)!dten bis> modernen äußeren Cebens

ab5ulenfen, 5as ift 5er §u?ecf biefes Bud}es.



2nofaih = 93iid)er

On Mefcr Sammlung fmb im ^ttofaif Dcrlacj Berlin biöber

folgende Bän^c crfdjienen:

gobanneg Schlaf: Ka^iu m.

J r a n 5 i 5 f a Jtt a n n : Die 9 t ii f c.

tr a 1 1 c r r n HI o l o : ß a n c^ ?{ m t u n g u n 5

feine J r a u.

3uliu6 BcrftI: Cicbtcnbergs o^^II.

Jri5a 6d}an5: vtin ßrcusgang.

Paul Jric^rid): Der Papagei.

Vflai Ijalbc: Der Jrü^lingegartcn.



9Tt f a i k - 35 ü cl) e r

mal ßre^er: Die Code.

Be5a prilipp: 3 o^ an n i sn a dj t.

ßutt m unser: Bturm un5 Sterne.

J r a n 5 ß e r u? i 3 : Die feine g n g e b r g.

QJrt^ur Silbergleit: Daß Jarbenfeft.

J^ r. m. rf e 1 1 m a n n : Der © t? e 1 1 g e i ft.

J^ran5 Raibel: Die froije Botfc^aft.



On unfevcin Derlagc cr|d}iett fctncr:

J^ r i e ^ r i (^ !tt. J f I I m a n n

J r a ^ c n 5 c r ® r o g ft a 5 t

H tn a n

3n impof<xnt«n Bil^crn ftd^t aus 5iefem Budje ^iie mo-

^ert^e Berlin im Strubel btQ (Benuffeö raffiniert ^cftei^crter

6innlid?feit Jtlcnfc^ntutn wixb ^ier 5um «rotifc^en ^fra^en-

tum vu\b unter ^em Ißanm ^roteefcr rfra^en jagen 5ie Hlen*

fdjcn ru^eloß 5urc^ i^r l)afein un5 fud}en €rlö[ung in fmn-

lofen 3been. (Eine 5iefer 3^^^" ^at 5er Derfaffer mit ftüxUn

gügen geieidjnet. Sit erfüllt feine ©eftalten aus ^em Ceben

un5 treibt fie rom tP^^n 5ur Xtarr^eit, bis fle me^rloö u>er5en

im Kaufdj.

2tber Mc^t neben 5en Harren t>er Cu ft beherbergt 5ic

©rof^ftabt 5ie äämpfcr 5e6 (Beiftes, ein fleineß Häuflein nur,

ba5 ftd} aber tro^bem nid^t von 5er IDelle 5er Sinnloftgteit

überfd}mcmmen lägt. €ö u?agt 5en ßampf un5 fiegt. — 2lber

fd}mere (Dpfer foftete 5iefer fiampf. Unfc^ulbigc muffen 5u-

grun5ege^en: 5ie Haii^en un5 2lrmen^ 5ie 5aß ®li^crn fe^cn

un5 5aö ©ift trinfen. Un5 5ie 0d}uI5igen un5 Jnitfdiul5igen

muffen leben 5ur großen Bü^ne un5 €inBe^r. —
€in Bud) ringenber ßultur ift biefer Homan, eine 6elb)l'

geigelung falfdjcr (Et^if. Steine flagen un5 lachen ^o^n, HTcn-

fd}en hänfen an Ku^m un5 (5lücE un5 Derfommene tt»er5en

£?eiLige in n^unberbarer ITlutter- un5 Itädjftenliebe. Unb heim-

lich ge^t ber £jer3fd}Iag 5er Jllenfc^Iic^feit, lauter un5 lauter,

ficgen5 — — —

?

I)er Koman ber tfra^en ift feine I)i(^tung, fonbcrn ein

erfd)re(fen5eö ^ellfcl^en, fein träumenbcö Poraf^nen, fonbern

ein aufrütteinbeö lOiffen. —
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